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Einsamkeit ist die neue Armut. 
Warum es gerade im Alter so 

wichtig ist, füreinander da zu sein

  Freunde 

LebenLeben
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EDITORIAL

ÜBER DEN VEREIN
Es gibt eine wachsende Zahl von Mitbürgern, deren  
Rente trotz langjähriger Arbeit einfach zu gering ausfällt, 
um damit im Alter auszukommen. Wegen fehlender  
finanzieller Mittel sind sie von permanentem Mangel, 
 Einsamkeit und den weiteren Folgen der Armut bedroht. 
Diesen Menschen reicht Lichtblick Seniorenhilfe e. V.  
helfend die Hand. 
Ziel ist es, möglichst vielen bedürftigen Rentnerinnen 
und Rentnern, die aus finanziellen Gründen Not leiden 
müssen, schnell und unbürokratisch Hilfe sowie dauer-
hafte Unterstützung zu bieten. 2015 half der Verein rund 
5000 Bedürftigen deutschlandweit auf vielfältige Weise:  
von der finan ziellen Soforthilfe über Patenschaften bis 
hin zur Teilnahme an regelmäßigen Veranstaltungen.
Der Verein möchte ein Lichtblick für alle Senioren sein, 
die in eine Schieflage geraten sind. Er erhält keinerlei 
staat liche Mittel und finanziert seine Arbeit ausschließlich 
über Spenden, das Lichtblick-Magazin über Anzeigen.

Von allen Geschenken, die uns 
das Schicksal gewährt, gibt 
es kein größeres Gut als die 
Freundschaft – keinen größe-
ren Reichtum, keine größere 
Freude. Gibt man im Internet 
bei Wikipedia  „Freundschaft“ 
ein, heißt es: „Freundschaft ist 
ein auf gegenseitiger Zunei-
gung beruhendes Verhältnis 

von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie 
und Vertrauen auszeichnet.“ Darauf baut unsere täglich 
Arbeit auf. Ohne das Vertrauen unserer Spender könn-
ten wir die Not der Rentner in Deutschland nicht lindern. 
Dieses Vertrauen schenken wir auch unseren Senioren.
Es ist uns wichtig, dass sie uns als „Partner“ sehen, der 
für sie in der Not da ist und auf den sie sich verlassen 
können. Denn damit geben wir ihnen ein Stück Wür-
de zurück. Wenn sie uns um eine Unterstützung bit-
ten, fragen sie oftmals: „Was habe ich denn bloß falsch 
gemacht?“ Traurig, dass sie sich das fragen. Denn sie 
haben vierzig Jahre gearbeitet und unser Land wieder 
aufgebaut. Somit verdienen sie unseren größten Res-
pekt – und vollste Unterstützung.

Herzlichst
Ihre Lydia Staltner
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     3Schwerpunkt

Mogelpackung  
Lebensleistungsrente 

Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) macht ernst mit der solidarischen Lebensleistungs- 
rente. Wer 40 Jahre gearbeitet hat, soll ab 2017 ein Altersgeld über Sozialhilfe-Niveau  

erhalten. Wer keine 30 Rentenpunkte hat, wird auf 30 Punkte hochgehievt.

ahles erklärt ihre Absicht im Gespräch so: 
„Wer sich anstrengt und hart arbeitet, der 
muss auch etwas davon haben, dafür steht 
die SPD. Das ist ein Gebot der Gerechtigkeit. 
Auch wer in einem langen Berufsleben kurze 

Fehlzeiten hat ‒ zum Beispiel weil er mal arbeitslos war ‒ 
muss im Alter von seiner Rente leben können.“
Die großherzige Ankündigung erweist sich bei genauerem 
Hinsehen als Mogelpackung. In den Medien geistert  das 
Wort von der „Mindestrente für Geringverdiener“ herum 
und weckt hochfliegende Erwartungen. Doch der Kreis 
der Anspruchsberechtigten ist eng gezogen. Zwar fehlen 
die gesetzlichen Durchführungsbestimmungen noch, die 
Eckpunkte sind jedoch bereits durchgesickert. 

Wer bekommt die Lebensleistungsrente?
Nur wer beim regulären Renteneintrittstermin 40 Jahre 
Pflichtbeiträge in die Deutsche Rentenversicherung einge-
zahlt und dabei weniger als 30 Rentenpunkte gesammelt 

hat, bei dem wird die Rente aufgestockt. Dabei sollen bis 
zu fünf Jahre der Arbeitslosigkeit als Beitragszeiten an-
erkannt werden. Damit bleiben Langzeitarbeitslose, er-
werbsgeminderte Beschäftigte und Solo-Selbstständige 
außen vor. Gerade die kleinen Selbstständigen packen 
es vielfach finanziell nicht, fürs Alter vorzusorgen. Auch 
Frauen, die länger für Kinder pausiert haben, werden 
kaum auf die geforderten 40 Jahre kommen. Sie gehen leer 
aus, obwohl sie eine Aufstockung oft bitter nötig hätten. 
Zudem soll die neue Leistung ab 2023 nur denjenigen zu-
stehen, die auch privat oder betrieblich vorgesorgt haben. 

Nur für Neu-Rentner
Der Clou zum Schluss: Die Regelung gilt nur für Neu-Rent-
ner. Die vielen bedürftigen Alten, 5000 von ihnen konnte 
und musste der Verein Lichtblick im letzten Jahr unter-
stützen, gucken mit dem Fernrohr – Sie wissen schon. 
Dabei krebsen derzeit 70 Prozent der Rentnerinnen mit 
Renten unter 750 Euro und zum Teil weit darunter herum.
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4         5Schwerpunkt

Ein Durchschnittsverdiener erwirbt mit seinen Rentenbei-
trägen in einem Kalenderjahr genau einen Entgeltpunkt. 
Das Durchschnittsentgelt eines Rentenversicherten ist für 
2016 vorläufig auf monatlich 3022,25 Euro festgesetzt. Wer 
unter dem Durchschnitt verdient, dem wird also weniger 
als ein Entgeltpunkt gutgeschrieben. Liegt der Bruttover-
dienst beispielsweise bei 2000 Euro im Monat, erhält man 
nur etwa zwei Drittel des Entgeltpunktes. Wer für Min-
destlohn schafft, sorgt für sein Alter nur mit einem knap-
pen halben Entgeltpunkt vor. Beim Renteneintritt werden 
die Entgeltpunkte dann alle zusammengezählt. So kann 
jemand 40 Jahre treu und brav gebuckelt haben und am 
Ende doch nur mit läppischen 26 Rentenpunkten oder gar 
noch weniger dastehen. Genau hier setzt die Solidarrente 
an: Ein so niedriger Rentenanspruch wird aus Steuermit-
teln auf 30 Entgeltpunkte hochgehievt.

Was sind 30 Rentenpunkte wert?
Ein Rentenpunkt bringt in den alten Bundesländern der-
zeit 29,21 Euro, macht bei 30 Punkten derzeit monatlich 
876,30 Euro; im Osten sind es 812 Euro. Davon gehen 
noch Kranken- und Pflegeversicherung ab, bleiben deut-
lich unter 800 Euro netto. Es kommt also kaum mehr als 
die Grundsicherung heraus, auch wenn Andrea Nahles 
immer wieder bekräftigt:  „Bei der Solidarrente geht es da-
rum, nach einem langen Arbeitsleben mehr als nur eine 
Grundsicherung zu bekommen.“ 
Der CDU-Rentenexperte Peter Weiß verteidigt die Reform-
pläne: Die Lebensleistungsrente sei „fraglos nötig, weil 

es immer mehr Menschen gibt, die lange hart gearbeitet 
haben, im Alter aber trotzdem nicht auf einen Rentenan-
spruch kommen, der oberhalb der Grundsicherung liegt“. 
Diese Entwicklung sei „gefährlich, weil die Akzeptanz der 
gesetzlichen Rentenversicherung schwindet“. Ja, der brave 
Niedriglöhner fragt sich in der Tat, wozu er Jahr für Jahr in 
die Rentenkasse einzahlt, wenn’s am Ende doch nicht für 
sein Auskommen reicht. 

Nur bei Bedürftigkeit!
Bedürftigkeit muss auch bei der Lebensleistungsrente vor-
liegen. Hat der Haushalt Vermögen oder der Partner eine 
auskömmliche Rente, dann geht der Mini-Rentner leer 
aus. In dieser Bedürftigkeitsprüfung liegt einer der zent-
ralen Knackpunkte. Denn mit der Reform muss die Deut-
sche Rentenversicherung prüfen, was der Rentner und der 
Ehepartner sonst noch haben. Mit dieser Prüfung haben 
bisher vor allem die Sozialämter zu tun. Für die Renten-
versicherung bedeutet das einen enormen zusätzlichen 
Aufwand. Ob der Verdienst trotz Vollzeitarbeit zu gering 
war oder der Versicherte sich freiwillig auf Teilzeitarbeit 
beschränkt hat, können die Verwaltungsfachleute der 
Rentenversicherung sowieso nicht unterscheiden.

Wie wird das finanziert?
Ende März hat das Bundeskabinett beschlossen, in den 
Haushalt 2017 für die Lebensleistungsrente 180 Millionen 
Euro einzustellen. Diese Summe soll laut Medienberichten 
bis 2020 schrittweise auf 700 Millionen Euro jährlich an-
wachsen. Diese Rentenreform wird also nicht aus Versiche-
rungsbeiträgen bezahlt, sondern aus Steuermitteln.  SF

Fortsetzung von Seite 3

WAS IST GRUNDSICHERUNG?

Grundsicherung ist eine staatliche Fürsorge- 
leistung, die jeder bekommt, der im Alter seinen  
Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft bestreiten 
kann. Sie ist das Pendant zur Hartz-IV-Leistung und 
variiert wegen der Wohnkosten in der Höhe von Ort  
zu Ort. Das Statistische Bundesamt beziffert die  
durchschnittliche Höhe auf 773 Euro im Monat. Bei  
der Grundsicherung wird allerdings geschaut, ob 
 jemand über seinen Ehepartner abgesichert ist und  
ob er Eigenvorsorge (Riester-Rente) betrieben hat.  
Ist dies der Fall, werden die daraus bestehenden  
Ansprüche mit der Grundsicherung verrechnet.

INFORMATIONEN

Die traditionsreiche Gesellschaft für Sozialen  
Fortschritt hat sich in ihrer Frühjahrstagung der  
Altersarmut angenommen. 
Mehr: www.sozialerfortschritt.de/veranstaltungen/
durgefuhrte-veranstaltungen/tagungen-2016
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4         5Schwerpunkt

Ministerin Andrea Nahles, SPD, erntet nur Kritik. Selten hat man Parteien und  
Sozialverbände, Unternehmen und Gewerkschaften so einig in der Ablehnung einer Reform 
gesehen. Wie Bedürftigen im Alter gezielt geholfen werden kann, wird Wahlkampfthema.

Lebensleistungsrente unter Beschuss

 Markus Kurth, Rentenpolitiker 
der Grünen: „Die solidarische Lebens-
leistungsrente ist eine Bonsai-Lösung.“

 Sozialbeirat der Bundesregierung:  
„Die Lebensleistungsrente wird für viele nichts an der 
bestehenden Situation ändern und nur einen kleinen 

 Personenkreis erreichen.“ Es wird als „gerecht empfunden, 
wenn derjenige, der mehr Beiträge einzahlt, später auch 

eine höhere Rente erhält“. Durch die Lebensleistungsrente 
kann es aber passieren, dass „ein Versicherter, der weni-
ger Beiträge gezahlt hat, eine höhere Rente erhält als ein 
anderer Versicherter, der höhere Beiträge geleistet hat.“ 

  Hans Michelbach, Chef der 
CSU-Mittelstandsvereinigung:   

„Wir müssen aufhören, immer neue Sozial-
ausgaben zu erfinden, die dauerhaft Sozial-

systeme und Staatsfinanzen belasten“.

 Carsten Linnemann, CDU-Wirtschafts-
vereinigung: „In Wahrheit hilft die Lebensleistungsrente 

den tatsächlich Bedürftigen überhaupt nicht. Sie zerstört das 
Lebensleistungsprinzip der Rente, wonach derjenige mehr Rente 
bezieht, der auch mehr eingezahlt hat. Zielgerichteter wäre die 
Schaffung eines Freibetrages für die private und betriebliche 

Vorsorge in der Grundsicherung.“
 Annelie Bunten-

bach, DGB-Vorstands-
mitglied und für Rentenpolitik 
zuständig: „Die Lebensleistungs-
rente ist zu kompliziert und wird 
die Zielgruppe nicht erreichen.“ 

 Matthias W. Birkwald, Rentenexperte 
der Links-Partei: „Die Lebensleistungsren-

te spricht ihrem Namen Hohn. Die 40 Beitrags-
jahre sind als Zugangshürde viel zu hoch. Und die 
dort anvisierte Schwelle von derzeit 782 Euro netto 
ist für eine Aufstockung der Rente viel zu niedrig. 
Sie wird kaum einem Rentner oder einer Rentne-

rin den Gang zum Sozialamt ersparen.“

 Ulrike Mascher, 
Präsidentin des Sozial-

verbands VdK: „Die Lebens-
leistungsrente ist kein geeigne-
tes Instrument, um Altersarmut 

zu bekämpfen. Sie wird die 
Betroffenen kaum erreichen, da 
die Hürden für die Inanspruch-

nahme viel zu hoch sind.“

 Axel Reimann, Präsident der Deutschen Rentenver-
sicherung: „Das Anliegen der Koalition ist nachvollziehbar. 

Die Rentenversicherung ist aber anders als die Grundsicherung 
nicht darauf ausgelegt, individuelle Bedürftigkeit zu prüfen. 

Aus meiner Sicht wäre als Alternative zur Lebensleistungsrente 
auch die Einführung eines Freibetrags in der Grundsicherung 

für Leistungen aus der Altersvorsorge zu prüfen.“ 

 Alexander Gunkel, 
Bundesvereinigung der  Deut-

schen Arbeitgeberverbände: „Die 
Lebensleistungsrente ist nicht nur teuer, 

sondern auch ungerecht. Sie wider-
spricht dem Grundsatz, dass sich die 

Höhe der Rente nach den im Erwerbs-
leben eingezahlten Beiträgen richtet.“
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Um deutschlandweit noch mehr Rentnern in Not helfen zu können, machte sich  
Lichtblick-Mitarbeiterin Sandra Bisping auf den Weg in ihre Heimatstadt Münster

Lichtblick eröffnet Büro  
in Nordrhein-Westfalen

 J 
eden Tag hören oder lesen wir  
in den Medien von Altersarmut, 
Altersvorsorge und der Renten-
problematik. Lösungen? Fehl-

anzeige. Lichtblick bekommt beinahe 
täglich Anfragen von Medienvertretern 
aus Print und TV. „Wir suchen eine 
Rentnerin oder einen Rentner, die oder 
der über seine Situation spricht.“ Ent-
gegnen wir, dass es uns bei der Veröf-
fentlichung wichtig ist, auch über die 
Hilfe des Vereins zu berichten, heißt es 
in der Regel: „Das sieht unser Konzept 
nicht vor.“ Schade, dass es nicht unser 
aller Interesse ist, den Menschen zu hel-
fen, die ein Leben lang gearbeitet und 
unser Land wieder aufgebaut haben – 
und die letztendlich Opfer unserer 
 Rentenpolitik sind. Sicherlich wären 
viele Rentner dankbar, wenn sie von 
Lichtblick erfahren würden.

„Der Verein setzt da an, wo  
uns die Hände gebunden sind“

Doch es gibt auch andere Mittel und 
Wege. Und so machte sich Lichtblick- 
Mitarbeiterin Sandra Bisping im April 
auf den Weg nach Münster. Sowohl 
beim Gespräch mit dem Oberbürger-
meister als auch mit der Chef redaktion 
des größten Print-Medienvertreters vor 
Ort, des Aschendorff Verlags, war die 
Reaktion zur Arbeit des Vereins über-
wältigend. „Was ganz toll ist“, so  
OB Markus Lewe, „dass der Verein  
mit seiner Unterstützung da ansetzt,  
wo uns die Hände gebunden sind. So -
mit die perfekte Ergänzung.“ Auch der 
stellvertretende Chefredakteur Wolfgang 
Kleideiter bestätigte: „Dem Thema Al-
tersarmut kann nicht genug Aufmerk-
samkeit geschenkt werden.“ Und sagte 
sofort zu, den  Verein medial zu unter-
stützen, um so Spender und Bedürftige 
auf den Verein aufmerksam zu machen.

Name: Sandra Bisping
Alter: 44
Geburtsort: Münster/Westfalen
Bei Lichtblick seit: 2014

„Nach meinen werbefachlichen Ausbildungen in 
Münster habe ich zunächst zwei Jahre in Köln 
gelebt. Der Umzug nach München war dann zu-

nächst ein Kulturschock! Was vielleicht aber auch daran lag, dass 
ich einen Tag vor dem Umzug noch fünf Tage Karneval gefeiert 
hatte und die Mentalität der Kölner und Münchner doch recht 
 unterschiedlich ist. Nun lebe ich seit 18 Jahren hier – mit Blick 
auf die Berge und sehr glücklich. Bis zu meinem Ausstieg aus der 
 Medienbranche im Jahr 2014 war ich als stellv. Chefredakteurin 
für drei Wochenzeitschriften tätig. Warum ich ausgestiegen bin? 
Ich hatte das Bedürfnis, meine Erfahrungen auf sozialer Ebene 
einzusetzen. Die beste Entscheidung meines Lebens.“ 

LICHTBLICK STELLT SICH VOR

Vorstellung des Vereins beim Bürger- 
meister: v. l.n. r. Margareta Seiling 
(Seniorenvertretung Münster) Christine 
Adams (Sozialamt Münster), Sandra 
Bisping (Lichtblick), Markus Lewe 
(Oberbürgermeister Stadt Münster) Die Mitarbeiter der AWO  

kommen täglich mit bedürftigen 
Rentnern in Berührung: v. l. n. r. 

Lothar Esser, Sandra Bisping 
(Lichtblick) Jürgen Siekmann, 

Anna Mazulewitsch-Boos, 
Eugen Bröker
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6         7Was uns bewegt

 E 
ine warme Mahlzeit am Tag 
ist für viele Rentner (leider) 
keine Selbstverständlich-
keit. Oftmals können sie 

sich diese finanziell nicht leisten 
oder sind aus Gesundheitsgründen 
nicht in der Lage, für sich zu kochen. 
In der letzten Ausgabe des Licht-
blick-Magazins (s. o.) berichteten wir 
über unsere Seniorin Gabriele H. Sie 
wog nur noch 47 Kilo. Da sie arm ist, 
aß sie jahrelang nur einmal am Tag – 
meistens kalt. Bis eine Nachbarin ihr 
anbot, für sie mitzukochen. Seitdem 
gehen sie regelmäßig zusammen ein-

kaufen. „Ich genieße diese Zeit im-
mer sehr, weil sie mich zum einen 
aus meiner Einsamkeit herausholt 
und wir zusammen entscheiden,  
was als Nächstes gekocht wird“, so 
Gabriele H. Es ist ihr aber sehr wich-
tig, sich an den Kosten zu beteiligen, 
auch wenn ihr das Geld am Ende  
des Monats oft fehlt. Die Freude war 
somit riesengroß, als sich ein Spen-
der nach Erscheinen des Berichts 
meldete und ihr seitdem monatlich 
150 Euro für das Mittagessen über-
weist. Danke für so viel Menschlich-
keit und Herzenswärme.  SB

Spender unterstützt Rentnerin 
mit einer warmen Mahlzeit

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

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

»WIR sind Teil
von etwas Größerem.« Die Bank mit den 

zufriedensten Kunden
Bereits mehr als 276.000 Mitglieder 
 vertrauen der Sparda-Bank München eG. 
Faire Konditionen, eine starke Gemeinschaft 
und nachhaltiges  Handeln zeichnen uns aus.

SpM_AZ_Image_170x76_4c_Allg_04_16.indd   1 28.04.16   08:55

Suche nach passenden 
Räumlichkeiten

Überwältigt ob dieser Reaktionen 
und erfreulichen Ergebnisse, erstat-
tete Sandra Bisping sofort telefo-
nisch Bericht nach München an die 
Vereinsvorsitzende Lydia Staltner: 
„Ganz toll. Ich bin so stolz auf dich. 
Dann schauen wir als Nächstes nach 
einem Büro und fangen sofort mit 
der Unterstützung an. Dafür steht 
Lichtblick schließlich. Die Rentner 
brauchen auch dort jetzt sofort un-
sere Hilfe. Auf geht’s.“ Derzeit ist der 
Verein noch auf der Suche nach ei-
nem geeigneten Laden-Büro in der 
Stadtmitte. Barrierefrei und mit 
öffent lichen Verkehrsmitteln sehr 
gut erreichbar sollte es sein. Vor-
stellbar ist auch ein Gemein-
schaftsprojekt wie ein „Haus der 
Begegnung“ oder die Integration ei-
nes „Lichtblick-Cafés“. Denn Ein-
samkeit ist die neue Armut. Damit 
hätten Rentner eine Anlaufstelle, 
um aus ihrer Isolation herauszu-
kommen. Egal ob arm oder reich. 
Über Hinweise zu einer geeigneten 
Immobilie freut sich das Team von 
Lichtblick, entweder per E-Mail an 
info@lichtblick-sen. de oder telefo-
nisch unter 089/67 97 10 10.



8         9Was uns bewegt

Toni Meggle zum 85. Geburtstag

APOTHEKE TUT GUTES  
MIT PLASTIK
Seit April kosten Plastiktüten 10-20 Cent. Das 
brachte eine Mitarbeiterin von Wunderlichs Apo-
theke in München auf eine tolle Idee und trug sie 

Chef Stefan Wun-
derlich vor. Er war 
sofort begeistert.
Er fragte bei 
Lichtblick an, ob 
er das Logo von 
Lichtblick ver-
wenden dürfe, um 
an der Kasse da-
rauf hinzuweisen, 

dass der Erlös des Tütenverkaufs Rentnern in 
Not zu Gute kommen würde. Gesagt, getan.
„Das kommt auch bei den Kunden sehr gut
an. Nützliches mit etwas Sinnvollem zu ver- 
binden – einfach genial“, so Wunderlich. Die 
Aktion läuft so gut, dass Stefan Wunderlich 
auch anderen Apothekerkollegen davon er-
zählte und ihnen damit die Unterstützung von 
Lichtblick ans Herz legte. Wir finden: Zum 
Nachahmen empfohlen.

TOP-IDEE DES MONATS

 W 
enn Frauen feiern und dabei unter sich 
sind, dann geht die Post ab: Erleben konn-
te man das einmal mehr beim „Frau-
en-Gerner“ am Sonntagvormittag auf der 

Gerner Dult (15.-25.4.) im beschaulichen Eggenfelden. 
Über 400 „Dirndl im Dirndl“ waren gekommen, um ein 
abwechslungsrei-
ches Programm mit 
viel Musik, einer 
Modenschau, fetzi-
gen Tanzshow und 
einer Verlosung zu 
erleben. Veranstal-
terin Andrea Gräfin 
von Lösch (o. r. im 
Bild) zog eine begeisterte Bilanz: „Ich bin fast ein bisserl 
überwältigt und kann mich nur bei allen bedanken, die 
mich so toll unterstützt haben“.
Was sie und Lichtblick-Vorstand Lydia Staltner, die  
natürlich vor Ort war, aber am allermeisten freute:  
Der Reinerlös der Veranstaltung von 4000 Euro ging an 
Lichtblick. Jeder Euro aus dem Eintritt und dem Verkauf 
der Lebkuchenherzen kommt Rentnern in Not zugute. 

Gerner Dult  
in Eggenfelden

Lieber Toni,

von ganzem Herzen wünsche ich dir alles erdenklich Gute zu deinem Geburtstag. Ich bin  

dem Schicksal so dankbar, dass ich dich kennen lernen durfte – dich, einen großartigen  

Unternehmer mit Herz und Weitblick. Schon bei der Gründung meines Vereines hast du  

mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Du warst einer der ersten, der Altersarmut 

erkannte, als es öffentlich noch gar kein Thema war. 

Es hat mich sehr berührt und macht mich sehr stolz, als du mir vor ein paar Tagen sagtest, 

dass du dich mit der Arbeit von Lichtblick absolut identifizieren kannst. 

Statt Geschenke hast du deine Geburtstagsgäste zu einer Spende u. a. für den Verein  

aufgerufen. Damit können wir wieder einige Lichtblicke verschenken.

Ich wünsche dir von Herzen noch viele weitere glückliche Jahre – mit viel Ruhe und Genuss.

Schön, dass es dich gibt. 

Deine Lydia
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Ein Herz für Rentner
 E 

inige Mitarbeiter aus der internen Abteilung 
Sparda-Service-Telefon (SST) engagieren 
sich Jahr für Jahr für wohltätige Zwecke. In 
diesem Jahr wurde Lichtblick Seniorenhilfe 

mit einer Spende über 560 Euro bedacht. Das Geld 
kam durch einen Losverkauf an alle Mitarbeiter der 
Hauptverwaltung (Arnulfstr. 15) zustande. Als Ge-
winne winkten kulinarische Schmankerl, selbst pro-
duziert von den Kolleginnen des SST. So war es nicht 
verwunderlich, dass die Lose innerhalb einer Stunde 
restlos ausverkauft waren (Foto rechts oben: Spar-
da-Vorstand Hermann Busch beim Loskauf). Doch 
damit noch nicht genug.
Im Rahmen des Betriebsausfluges wurden die Mitar-
beiter der Sparda Bank mit einem Schrittzähler aus-
gestattet. Ursprünglich war die Idee, den Mitarbei-
tern das Armband am Ende der Aktion für 8 € zu 
verkaufen. Doch der Vorstand entschied sich dage-
gen – und schenkte sie ihnen. Das Aktionsteam rief 
als Gegenleistung zu einer Spende für Lichtblick auf. 
Danke für das Engagement!
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Ein offenes Ohr, Trost und  
natürlich auch die wichtige  

materielle Zuwendung: Einige  
Beispiele, wie dringend not- 

wendig die Unterstützung von  
Lichtblick Seniorenhilfe e. V.  

gebraucht wird.

Hier waren
  wir  aktiv!
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Leben

Was uns bewegt

Immer mehr Menschen vereinsamen im Alter. Aufgrund ihrer geringen Renten haben sie kaum 
Möglichkeiten, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Umso schöner, wenn Freunde für einen da sind

Z  wischen 65 und 70 Jah-
ren stellen die meisten 
Menschen fest, dass ihr 
Freundeskreis zuneh-
mend kleiner wird: 

Kontakte mit ehemaligen Kollegen 
schlafen ein, ältere Freunde sind 
nicht mehr mobil oder gestorben. 
„Darum müssen wir uns im Alter 
neue Freundschaften suchen“, sagt 
Psychotherapeut und Buchautor Dr. 
Wolfgang Krüger. Aber wie? „Dazu 
gibt es drei Möglichkeiten: Im er-
weiterten Freundeskreis, in Grup-
penveranstaltungen oder in der 
Nachbarschaft.“ 

 
„Wir gehen zusammen  
zu Veranstaltungen“

In der Nachbarschaft lernte die 
Münchnerin Liselotte Schuhma-
cher*, 74, ihre Freundin kennen. 

„Vor drei Jahren zog Brigitte* ins 
Haus ein. Seitdem sind wir be-
freundet. Sie ist schon älter als ich, 
91 Jahre, und ich kümmere mich 
ein bisschen um sie. Zum Beispiel 
helfe ich bei Behördengängen und 
nehme sie zu den kostenlosen Ver-
anstaltungen mit, die der Verein 
Lichtblick anbietet. Mit einem Es-
sensgutschein besuchen wir ein-
mal in der Woche den „Hofbräu-
keller“ zum Mittagessen. Mit dem 
Rollator rennt Brigitte ganz schön 
schnell durch die Gegend – viel 
schneller als ich zu Fuß. Aber sie 
kennt sich nirgends aus, nur in Feld- 
moching, weil sie dort einmal ge-
wohnt hat. Also nehme ich sie mit. 
Brigitte ist ein ganz lieber Kerl. Wir 
reden viel miteinander. Manchmal 
erzählt sie mir ihre Geschichten 
zwar mehrmals, aber das macht 

mir nichts aus. Die Freundschaft 
tut auch meiner Seele gut. Wenn 
ich zum Beispiel allein in eine Aus-
stellung gehen würde, wem sollte 
ich erzählen, welche Bilder mir 
 gefallen? Niemandem. Mir macht 
die Zeit mit ihr Spaß, und Brigitte 
hat auch ihre Freude daran. Sie 
sagt immer: ‚Du bist meine beste 
Freundin‘.“ 

 Das Internet ist  
nur ein Hilfsmittel

Berührungsängste kennt Liselotte 
Schuhmacher nicht. „Ich war frü-
her Friseurin und musste mit allen 
Leuten reden. Darum habe ich die 
Brigitte im Treppenhaus einfach 
angesprochen.“ Den meisten Men-
schen fällt es schwer, spontan frem-
de Leute anzusprechen. Muss auch 
nicht sein, es gibt andere Möglich-

* Name von der Redaktion geändert

Freunde fürs Leben
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keiten. „Besuchen Sie Veranstal-
tungen oder Kurse“, rät Psychologe 
Krüger. „Dort treffen Sie auf Men-
schen mit denselben Interessen. 
Dadurch kommen Sie leichter ins 
Gespräch.“
Auch das Internet kann eine wun-
derbare Möglichkeit sein, um Tref-
fen mit Freunden zu organisieren 
oder miteinander in Kontakt zu 
bleiben. Aber es ist nur ein Hilfs-
mittel. „Das Internet wird meiner 
Meinung nach überschätzt“, sagt 
Krüger. „Ein echtes Treffen mit 
Freunden kann es nicht ersetzen.“

 „Ein Busserl zur  
Begrüßung gibt es immer“

Und wenn es Streit gibt? Nicht 
gleich aufgeben. Eine Freundschaft 
hält so was aus. Das weiß auch die 
Münchnerin Inge Nagel*, 65 Jahre. 
Seit 17 Jahren ist sie mit dem 
80-jährigen ehemaligen Airforce- 

Piloten Hans Fischer* befreundet. 
„Bei uns gibt es auch manchmal 
Streit. Aber deswegen kündigen 
wir uns nicht gleich die Freund-
schaft. Ich mag den Hans unwahr-
scheinlich gern. Wir sind kein 
Paar, aber ein Busserl zur Begrü-
ßung geben wir uns schon. Oft 
kommt er zu mir und wir essen zu-

sammen. Seine Freundschaft be-
deutet mir sehr viel und ich habe 
heute schon Angst vor dem Tag, an 
dem ich ihn verliere. Wir haben 
viele gemeinsame Interessen und 
gehen gern zu Veranstaltungen. 
Zum Beispiel fuhren wir mit dem 
Verein Lichtblick Seniorenhilfe an 
den Tegernsee und besuchten eini-
ge Ausstellungen. Das mögen wir 
beide. Es ist schön, einen guten 
Freund zu haben.“  MFG

EXPERTE

Psycho- 
therapeut und  
Buchautor  
Dr. Wolfgang  
Krüger: 
„Freundschaften 
sind alterslos.“
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 D 
ie Freude war besonders 
bei unseren männlichen 
Lichtblick-Rentnern 
groß, als sie die Einla-

dung zum Fußballspiel TSV 1860 
gegen Greuther Fürth bekamen. 
Die Firma Payback hatte dazu 
zwölf Senioren in die VIP-Loge 
eingeladen, die von Herrn Schäff-
ler empfangen wurden. Vor dem 
Spiel gab es u. a. Spanferkelbraten 
und gebratenen Zander, in der 
Halbzeitpause wurden süße Le-
ckereien serviert. Die Atmosphä-

re im Stadion war super, vor allem 
in der Fankurve wurden die 
Trommeln geschlagen und die 
Fahnen geschwenkt. Trotz einiger 
guter Chancen konnten die „Lö-
wen“ den Rückstand nicht mehr 
aufholen, und so endete das Spiel 
1:0. Auf dem Heimweg konnte 
man noch einen Blick auf die 
herrlich blau beleuchtete Arena 
werfen. Herzlichen Dank an Pay-
back, Sie haben unseren Senioren 
einen wunderbaren unvergess-
lichen Tag bereitet.  HF

Einladung in  
die Allianz Arena

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   

 A 
uf Einladung des Sozial- 
referates München haben  
50 Senioren und Senio-
rinnen von Lichtblick den 

Tierpark Hellabrunn am Samstag,  
5. März, besucht. Bei dieser Gele-
genheit konnten nicht nur der Tier-
nachwuchs, sondern auch einige 
Vorführungen mit Greifvögeln be-
staunt werden. Mittags gab es für 
alle ein Mittagessen und als kleines 
Andenken für alle Besucher hüb-
sche Tierpostkarten. Petrus war uns 
nicht so wohlgesonnen, was jedoch 
der allgemeinen Freude keinen Ab-
bruch getan hat.   MaG

Besuch des 
Tierparks

Marion  
Greger

Hilde  
Falter

unterwegs
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Schlösser- 
Wanderung

Gemeinsam frühstücken

Grill mit Genuss, 
grill mit MEGGLE!

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

unterwegs

 W 
ie sagte Goethe so 
schön: „Nur wo du 
zu Fuß warst, bist du 
auch wirklich gewe-

sen.“ Und so machten sich im April 
22 Senioren auf zu einer Schloss-
wanderung von Nymphenburg 
nach Blutenburg auf den Weg. Der 
Wettergott hat es gut gemeint. Die 
Sonne schien vom weiß-blauen 
Himmel, und die Stimmung bei 
den Senioren war bestens.
Zuerst ging es am Kanal entlang 
zum Schloss Nymphenburg und 
dann durch den herrlichen Park. 
Auch auf den Gondoliere, der seit 
letztem Jahr auf dem Kanal seine 
Runden dreht, konnten die Senioren 
einen Blick werfen.
Weiter ging es außerhalb des Parks 
und abseits der Straßen weiter zum 
Schloss Blutenburg. Nach einer 
Strecke von sechs Kilometern freu-
ten sich die Senioren auf eine Brot-
zeit und so wurde in die Schloss- 
Schenke eingekehrt.
Die Senioren waren einhellig der 
Meinung, dass es ein schöner Tag 
war. Lichtblick wird mit den Senio-
ren deshalb zukünftig von Frühjahr 
bis Herbst einmal im Monat die 
Wanderschuhe schnüren und inte-
ressante Ziele in München und 
S-Bahn-Bereich anbieten.  HF

 Z 
usammensitzen, lachen, 
reden und einfach mal et-
was anderes sehen als die 
eigenen vier Wände – das 

ist für unsere Rentner das Größte. 
Seit April lädt Lichtblick jeden ers-
ten Dienstag im Monat einige  
Senioren zum Frühstücken ein. 
Los ging’s am 5. April im „Café 
Woerner’s“ am Marienplatz. Bei 

einem reichhaltigen Frühstück 
wurde in geselliger Runde viel ge-
lacht und geplaudert. Die Rentner 
haben es sehr genossen, in fröh-
licher Runde gemeinsam zu früh-
stücken. Nach zwei Stunden ver-
abschiedeten sich die Senioren 
ganz begeistert und teilten mit, 
dass sie sich bereits jetzt auf die 
nächste Einladung freuen.  HF
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 M 
it dem stimmungsvol-
len Lied „Oh, mein 
Papa“ wurden die 
Lichtblick-Senioren 

am 09.03. im Circus Krone ver- 
abschiedet. Vor dem Zirkusbe-
such gab es  einen „Einkehr-
schwung“ im Funkstadl, wo sich 
alle Teilnehmer vor dem Zirkus-
besuch mit einem sehr guten Es-
sen stärken konnten. Fußläufig 
konnten wir von dort zum Zirkus 
gehen, um dort eine wunderbare 
Vorstellung zu erleben. 

 Fliegende Russinnen  
und eigensinnige Dackel

Es ist dem Zirkus gelungen, eine 
perfekte Verbindung zwischen 
den Darbietungen aus der Ver-
gangenheit und dem Jetzt her-
zustellen. Zu der Vergangenheit 
zählten tolle akrobatische Dar-
bietungen, bei denen schon ein-
mal die Luft angehalten wurde. 

Insbesondere, wenn die wunder-
schönen jungen Frauen aus Russ-
land durch die Luft wirbelten, da 
gab es so manches Ah und Oh. 
Und die für ihre Eigensinnigkeit 
bekannten Dackel haben zur Hei-
terkeit beigetragen. Doch insbe-
sondere die Darbietung mit  
22 Löwen und Tigern, die in 
Monte Carlo mit dem silbernen 
Preis ausgezeichnet wurde, war 
beeindruckend. Mit der dann fol-
genden Lasershow, die spektaku-
lär war, wurde das Programm ab-
gerundet und natürlich gehörten 
auch die beliebten Clowns zum 
Programm. Diese haben nicht 
nur die Kinder in der Vorstellung 
begeistert, sondern auch uns. Es 
war ein beglückender Nachmit-
tag, der unsere Senioren zum Teil 
in die Kindheit zurückgeführt 
hat. Fazit der Senioren: Es war 
einfach nur schön, im Circus den 
Alltag vergessen zu können!  MaG

Manege frei im  
Circus Krone

 D 
ie Eisläufer von Holiday 
on Ice haben mit ihrer 
Show gezeigt, was sie kön-
nen. Doch auch wenn die 

Senioren teilweise nicht so gut hö-
ren: Volle Lautstärke war angesagt 
und die ganze Show sehr amerika-
nisch. Dies war nicht für alle Betei-
ligten ein Vergnügen, denn es gab 
Erinnerungen an die Zeiten von 
früher, wo es z. B. bei Walzerklän-
gen wunderschöne Kostüme zu den 
Darbietungen gab. Aber neue Zei-
ten sind angebrochen, und so wur-
den die Vorführungen unter dem 
Motto „Yes, we can“ im Rahmen 
 einer Erfolgsstory gezeigt. Dennoch 
war es wieder ein schönes Zusam-
mentreffen, denn zuvor gab es ein 
köstliches Essen im Lokal Funkstadl. 
So war auch dieser Nachmittag wie-
der ein Lichtblick!  MaG

Holiday 
on Ice
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Freinehmen für Papa

 E 
r war immer bester 
 Gesundheit, hier und da 
mal ein Zipperlein, aber 
im Großen und Ganzen 
ging es Franz F. mit sei-
nen 75 Jahren sehr gut – 

bis ein Herzinfarkt ihn von heute auf 
morgen außer Gefecht setzte und sei-
ne Tochter Frida vor eine Zerreißpro-
be stellte. In ihrer Verzweiflung wand-
te sie sich an Lichtblick. Den Vater ins 
Pflegeheim zu geben, kam für sie nicht 

infrage. Doch wie soll sie als Alleiner-
ziehende ihren Vater betreuen, ohne 
ihren Job aufgeben zu müssen?
Es war bisher für viele Arbeitnehmer 
ein Spagat, den sie nicht schafften: Auf 
der einen Seite ein Pflegefall zu Hause, 
auf der anderen Seite aber auch die 
Verpflichtung am Arbeitsplatz. Viele 
Menschen wollen ihren pflegebedürf-
tigen Angehörigen nicht ins Heim ge-
ben. Zahlen belegen das: Von derzeit 
2,5 Millionen Pflegebedürftigen wer-

den rund 1,8 Millionen von den Ange-
hörigen gepflegt und betreut. Der Ge-
setzgeber hat deshalb reagiert und 
seit Beginn dieses Jahres pflegenden 
Arbeitnehmern mehr Rechte einge-
räumt. Allerdings gibt es auch hier 
einige Tücken.

 Schnelligkeit ist wichtig
In dem Moment, in dem sich eine 
Pflegebedürftigkeit in der Familie an-
deutet, sollte man dies dem Arbeit-
geber mitteilen. Denn ab da genießen 
Angestellte besonderen Schutz. Für 
alle Arbeitnehmer gibt es eine zehn-
tägige Freistellung am Anfang der 
Pflegebedürftigkeit. Dazu kommt 
jetzt auch noch der Anspruch auf eine 
Pflegezeit von einem halben Jahr und 
eine Familien-Pflegezeit von bis zu  
24 Monaten. Bedingung: Die zu pfle-
gende Person muss mindestens Pflege-
stufe 1 haben.

 Der Haken
Das gilt nur für Angestellte in Betrie-
ben mit mehr als 15 Mitarbeitern. Ist 
man in einer kleineren Firma beschäf-
tigt, ist man auf die Kulanz des Arbeit-
gebers angewiesen. 
Problematisch wird es auch, wenn die 
pflegende Person überhaupt nicht 
mehr zur Arbeit kommen kann. Denn 
bei der zweijährigen Familien-Pflege-
zeit sind trotz Freistellung mindestens 
15 Stunden Arbeitszeit pro Woche für 
den Angestellten vorgeschrieben.  AF

Seit 2016 können sich Arbeitnehmer leichter für die Pflege von 
Angehörigen freistellen lassen. Worauf Sie achten müssen

Finanz- 
hilfen

Ablauf

Anspruch

10 Tage, wenn die Pflege-
bedürftigkeit akut auftritt

6 Mon., wenn mindestens Pflegestufe 1,  
3 Mon. bei Sterbebegleitung

24 Monate, wenn  
mindestens Pflegestufe 1

Tage od. Monate – 
hängt vom Tarif-

vertrag/Betrieb ab

10 Tage Pflege-Unter- 
stützungsgeld von  

Pflegekasse oder priva- 
ter Pflegeversicherung  

des Angehörigen

Zinsloses Darlehen des Bundes. 
Höchstens 50 Prozent des monatlichen 

Netto-Gehalts. Wird in Raten ausgezahlt. 
Muss innerhalb von 48 Mon. nach Beginn 

der Freistellung zurückgezahlt werden. 
Rückzahlung in Raten u. U. möglich

Zinsloses Darlehen des Bundes. 
Höchstens 50 Prozent des monatlichen 

Netto-Gehalts. Wird in Raten ausgezahlt. 
Muss innerhalb von 48 Monaten nach 

Beginn der Freistellung zurückgezahlt wer-
den. Rückzahlung in Raten u.U. möglich

Nein. Bezahlter  
Urlaub oder  
unbezahlte  
Freistellung

Auszeit muss Arbeitgeber 
sofort mitgeteilt werden. 

Attest über Pflegebe- 
dürftigkeit erforderlich

Arbeitnehmer müssen Arbeitgeber 
10 Tage vor Pflegezeit schriftlich 

informieren. Attest!

Arbeitnehmer müssen Arbeitgeber 
spätestens 8 Wochen vor Pflegezeit 
schriftlich informieren. Mindestens  
15 Stunden Arbeitszeit pro Woche 

Details zu Sonder-
urlaub regelt der 

Tarifvertrag oder die 
Betriebsvereinbarung

Ja. Größe des  
Betriebs spielt hier 

keine Rolle

Ja, wenn der Betrieb mehr  
als 15 Mitarbeiter hat

Ja, wenn der Betrieb mehr  
als 25 Mitarbeiter hat

Ja, wenn es einen Tarif-
vertrag oder Betriebs-

vereinbarung gibt

Kurzzeit-Pflege Pflegezeit Familien-Pflegezeit Sonderurlaub

Frei- 
stellung
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REHA – HILFE IM NETZ

Sie haben noch Fragen  
rund ums Thema Reha? Unter  
diesen Adressen finden Sie Infos 
und Hilfen: www.bmg.bund.de/ 
themen/krankenversicherung/ 
leistungen/rehabilitation.html, 
www.degemed.de 
Ein weiterer Tipp: Schauen Sie auf 
die Homepage Ihrer Wunschklinik 
oder einer großen Rehaklinik.  
Da diese Einrichtungen ein großes  
Interesse daran haben, dass Sie 
Ihre Reha bewilligt bekommen, 
finden Sie bei den meisten Häu- 
sern jede Menge Tipps und Infos.

Vierzig Prozent der Reha-Anträge von Rentnern werden zuerst abgelehnt – bei keiner  
Gruppe ist die Quote so hoch. Aber: Wird widersprochen, werden 50 Prozent genehmigt

Mein Recht auf eine Reha
Fallbeispiel Helga M.
Für Lichtblick-Rentnerin Helga M. ist 
es wie ein Faustschlag ins Gesicht: Ihr 
Antrag auf eine stationäre Reha-Maß-
nahme wegen ihres Asthmas wur-
de von der Krankenkasse abgelehnt. 
Begründung: Sie hätte erst vor zwei 
Jahren eine Reha gemacht und könne 
deshalb wegen der „Vier-Jahres-Regel“ 
erst wieder in zwei Jahren einen Antrag 
stellen. Keine Chance also für die kran-
ke Rentnerin? Doch! 
Denn obwohl einem Patienten tatsäch-
lich per Gesetz (§ 40 SGB V) nur alle 
vier Jahre eine stationäre Reha-Maß-
nahme zusteht, gibt es einige Ausnah-
men. Beispielsweise, wenn sich eine 
neue Erkrankung bemerkbar macht, 
die nur durch einen Aufenthalt in einer 
Reha-Klinik gelindert oder geheilt wer-
den kann. Oder wenn sich das bisherige 
Krankheitsbild dermaßen verschlech-
tert, dass nur eine stationäre Reha-Maß-
nahme Besserung verspricht. 

Nicht vorschnell handeln.
Deshalb macht es Sinn, gegen 
 einen abgelehnten Antrag Wider-

spruch einzulegen. Doch der sollte wohl 
überlegt und vor allem mit dem behan-
delnden Arzt besprochen sein. Einfach 
nur widersprechen reicht hier nicht. 
Vielmehr sollten sich Patienten genau 
die Gründe der Ablehnung durchlesen 
und dann entsprechend reagieren. Das 
muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen. 

Atteste notwendig.
Hält die Krankenkasse z. B. eine 
Behandlung im Krankenhaus für 

angebrachter, muss der Arzt die 
Reha-Fähigkeit des Patienten attes-
tieren. Auch wenn die Kasse behaup-
tet, eine ambulante Behandlung wür-
de genügen, hat man noch Chancen 
auf einen Reha-Platz. Voraussetzung: 
Der Arzt bestätigt, dass alle ambulan-
ten Therapien gemacht wurden. Oder 
er attestiert, dass es am Wohnort 
 keine entsprechende ambulante Be-
handlung gibt oder dass der Patient 
diese aufgrund Krankheit nicht nut-
zen kann. 
Auch die „Vier-Jahres-Regel“ ist nicht 
in Stein gemeißelt. Wer gegenüber 
der Kasse durch ein neues Attest 
nachweisen kann, dass eine Reha 
dringend erforderlich ist, bekommt 
diese dann meist gewährt.

Mustersätze verwenden. 
Wer Widerspruch einlegen will, 
macht dies am besten mit folgen-

den Mustersätzen die der Deutsche 
Heilbäderverband empfiehlt: „Ich 
bin mit der Ablehnung meines Kur-
antrages nicht einverstanden. Hier- 
mit lege ich Widerspruch gegen Ihre 
Ablehnung vom (Datum) für meinen 
Antrag auf eine ambulante Vorsorge-
maßnahme nach §23 II SGB V vom 
(Datum) ein. Ich bitte Sie, den damals 
beigefügten Arztbericht und die neu-
en Erkenntnisse noch einmal genau 
zu überprüfen.“

10 Euro Zuzahlung. 
Obwohl grundsätzlich jeder Pa-
tient das Recht auf einen Reha-

Platz und die Kostenerstattung durch 

die Krankenkasse hat, muss man bei 
stationärer Behandlung für jeden 
 Kalendertag einen Eigenanteil in Höhe 
von zehn Euro für die Unterkunfts-
kosten zahlen, längstens für 42 Tage. 
Ausgenommen davon sind Men-
schen, die Hilfe zum Lebensunterhalt 
oder Leistungen zur Grundsicherung 
beziehen. Auch Geringverdiener 
können auf Antrag ganz oder teilwei-
se von der Zuzahlung befreit werden.

Klinik selbst wählen. 
Was viele Patienten nicht wissen: 
Sie haben nicht nur das Recht 

auf einen Reha-Platz – sie können 
auch die behandelnde Klinik auswäh-
len (Wahlrecht nach § 9 SGB IX).
Haben Sie keine Angst davor, Wider-
spruch einzulegen. Denn die Praxis 
zeigt: In den meisten Fällen lenken 
die Kassen ein.  AF

Zunehmend wird Lichtblick damit konfrontiert, dass es vielen Rentnern 
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.
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Feinste hausgemachte 
Vanillecreme

Fruchtig frische 
Erdbeeren

Von Hand belegt

#fruchtig #frisch 
#frühling

Luftiger 
Biskuitboden

Rischart-Anz-Erdbeeren-80x110.indd   1 09.05.16   11:36

MIETER MUSS AUCH FUNK- 
RAUCHWARNMELDER DULDEN
Zu einer Nachrüstung der Wohnung mit 
Rauchmeldern ist der Vermieter grundsätzlich 
nur verpflichtet, wenn die jeweilige Landesbau-
ordnung dies vorschreibt. In diesem Fall hat der 
Mieter die Nachrüstung der Wohnung auch dann 
zu dulden, wenn er selbst die Wohnung bereits 
mit entsprechenden Meldern ausgestattet hat. 
(BGH, Urteil v. 17.6.2015, VIII ZR 216/14). Dem-
entsprechend ist der Mieter nach einem neu-
en Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
auch zur Duldung von Funk-Rauchwarnmeldern 
verpflichtet, die dem Vermieter eine Fernwar-
tung über ein im Hausflur installiertes Steue-
rungsgerät ermöglichen. (BVerfG, Beschluss 
vom 8.12.2015, 1 BvR 2921/15).

MIETRECHT

Rechtsanwalt Rudolf Stürzer
Vorsitzender HAUS + GRUND MÜNCHEN

 E 
in Versicherungsnehmer erhielt die Kos-
ten für eine nachweislich erforderliche 
Psychotherapie erstattet, da die Kranken-
kasse über den Antrag nicht binnen drei 

Wochen entschied, ohne hierfür Gründe mitzu-
teilen. Im entsprechenden Fall lehnte die beklagte 
Krankenkasse einen Antrag des Klägers auf Über-
nahme der Kosten für 25 Sitzungen als Lang-
zeittherapie erst nach knapp sechs Wochen ab. Er 
verschaffte sich die Leistung für 2200 Euro selbst 
und verlangte Erstattung. Das Bundessozialgericht 
gab ihm recht (- B 1 KR 25/15 R-)

Krankenkasse  
muss zahlen

 E 
in Hausnotruf ist für viele Senioren le-
benswichtig. Jetzt gibt es eine gute Nach-
richt: Die Kosten im Zusammenhang mit 
dem Senioren-Notruf können von der 

Steuer abgesetzt werden. Das entschied der Bun-
desfinanzhof (BHF) in seinem Urteil vom 3. 9.2015 
(Az. VI R 18/14). Auch Aufwendungen für einen 
Notrufdienst im Altenheim oder betreuten Woh-
nen wirken sich steuermindernd aus. Dabei spielt 
es auch keine Rolle, dass sich die Notrufzentrale 
außerhalb des Haushalts des Steuerpflichtigen be-
findet. Die Ausgaben stellten eine Hilfeleistung 
rund um die Uhr sicher und seien als haushalts-
nahe Dienstleistung zu sehen, urteilten die Rich-
ter des BFH. Durch die Rufbereitschaft werde  
sichergestellt, dass ein Bewohner im Notfall Hilfe 
erhalte und sich so sicherer fühlt. 

Notruf von der 
Steuer absetzen
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 F 
ür Kassenpatienten wird 
alles teurer, nicht nur die 
Beiträge, sondern auch 
die Zuzahlungen. Vielen 
alten Menschen wachsen 
die Gesundheitskosten 

über den Kopf, weil die Gesundheits-
politik seit Jahren Behandlungskosten 
auf den Schultern der Patienten ablädt. 
Gerade alte Menschen trifft das hart.

 Wie Alter und Armut  
Lebensjahre rauben

Denn mit 75 leiden vier von fünf alten 
Menschen mindestens an zwei chroni-
schen Erkrankungen. Und: Je weiter 
unten sich jemand auf der sozialen 
Leiter befindet, umso eher plagt er sich 
mit Krankheiten und Behinderungen 
herum, die nicht mehr besser, sondern 
nur noch schlimmer werden. Schließ-
lich sind im Niedriglohnbereich nicht 
nur die Löhne mies, sondern auch die 

Arbeitsbedingungen: Schichtdienst, 
stundenlanges Stehen, Heben, Tragen, 
Hitze am Arbeitsplatz und schlechtes 
Wetter. Wer so hart sein Geld verdie-
nen muss, ist zudem oft nicht gut in-
formiert, was er vorbeugend tun und 
wie er Belastungen verringern könnte.
Chronisch Kranke sind auf Medika-
mente angewiesen. Und so nimmt 
 jeder dritte Rentner täglich fünf ver-
schiedene Tabletten oder mehr ein. 
Für Zu- und Aufzahlungen für Medi-
kamente, Krankenhaus und Reha, 
Heil- und Hilfsmittel legt der Versi-
cherte in Deutschland durchschnitt-
lich 92 Euro im Monat hin. Tendenz 
steigend: Während die Arzneimittel-
ausgaben der Kassen ‚nur‘ um fünf Pro- 
zent zulegten, kletterten die Zuzah-
lungen der Patienten in einem einzi- 
 gen Jahr um 6,3 Prozent auf insgesamt 
 100 Millionen Euro. Wer eine komfor-
table Rente oder Pension bezieht, der 

murrt und schimpft, aber diese Aus-
gaben rauben ihm nicht den Schlaf.
Anders fühlt sich das bei Menschen 
mit wenig Geld im Portemonnaie an. 
Beim Rentner-Hartz-4 sind nur 
knapp 18 Euro für Gesundheitspflege 
vorgesehen, das reicht hinten und 
vorne nicht. Denn alle halten die 
Hand auf: Apotheker, Sanitätshaus, 
Krankenhaus und Krankengymnastin. 
Obwohl die Ausgaben für Gesund-
heit mit dem Lebensalter steigen, 
macht der Staat in seiner Regelsatzbe-
rechnung keinen Unterschied zwi-
schen einem fitten 30-Jährigen und 
einem alten Menschen, der gesund-
heitlich angeschlagen ist. 

 Bittere Not bei  
älteren Bedürftigen

Diese Not spürt der Verein Lichtblick 
immer deutlicher. Die alten Men-
schen, die nicht wissen, wie sie mit 

Kürzlich ist Lichtblick-Rentnerin Hilde K., 66, auf dem Gehweg zusammengesackt. 
Das Rezept für die lebenswichtigen Herz-Medikamente hatte sie zwar in der Tasche 

– doch für die Zuzahlung war am Ende des Monats kein Geld mehr da. Kein Einzelfall

Hungern für die Medikamente
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 ihrer Minirente die Zuzahlungen 
 bezahlen sollen, werden mehr. Also 
drehen sie im Winter die Heizung 
runter oder sparen am Essen, weil das 
die einzigen Posten sind, die sie selbst 
beeinflussen können. Auch Batterien 
für Hörgeräte sind teuer. Die zu 
schwache Brille muss weiter herhal-
ten, denn eine neue bezahlt die Kasse 
schon lange nicht mehr. Schlecht hö-
ren oder sehen macht einsam und 
niedergeschlagen, das ist schlimm ge-
nug. Stürze und Unfälle werden da-
durch aber auch häufiger und verur-
sachen neues Leiden. 
Bei Hilde K. und vielen anderen 
kommt die Krankenkasse längst nicht 
für alle Medikamente auf, die der 
Hausarzt dringlich empfiehlt. Sie 
bräuchte Vitamin D und Folsäure, 
um der Osteoporose entgegenzu-
wirken, Zink plus Vitamin C gegen 
die Infektanfälligkeit in der kalten 
Jahreszeit, Magnesium, weil sie 

nachts im Bett Wadenkrämpfe kriegt. 
Die Schulter tut so weh, dass sie 
nachts nicht weiß, wie sie liegen soll, 
erzählt sie. Wenn ich mir die beim 
Zubettgehen einreib mit dem Gel, 
sagt Hilde K., dann geht’s. Eigentlich 
müsst ich die Schulter operieren las-
sen, aber das trau ich mir nicht wegen 
des Herzens. Das Gel ist aufgebraucht, 
das Magnesium auch, also muss sie 
Wadenkrämpfe und Schmerzen in 
der Schulter aushalten. 

Hohe Belastungen  
für die Patienten

Die Kassen entlasten sich, indem sie 
Kosten auf die Patienten abwälzen, 
etwa für:
•  alle freiverkäuflichen Medikamente 

wie Abführ- und Schlafmittel, Na-
sentropfen, Hustensaft, Schmerz- 
und Fiebertabletten, Vitamine, Ma-
gnesium, Kreislauf- oder Magen- 
tropfen und Venensalbe.

TIPP Kassen können rezeptfreie, 
apothekenpflichtige Medikamente 
erstatten, wenn der Arzt sie verord-
net. Das betrifft Präparate der Anth-
roposophie, Homöopathie und 
Pflanzenheilkunde, aber auch Mag-
nesium, Vitamin B12, Folsäure.
Die Versicherten zahlen auch zu für:
•  Medikamente: zehn Prozent des 

Preises, mindestens aber fünf und 
höchstens zehn Euro. Ein Medika-
ment, das weniger als fünf Euro 
kostet, muss der Patient allerdings 
selbst bezahlen.

•  Hilfsmittel, „die zum Verbrauch be-
stimmt sind“, wie Inkontinenzeinla-
gen: zehn Prozent des Betrages, den 
die Krankenkasse übernimmt, maxi-
mal zehn Euro im Monat.

•  Da die von den Vertragspartnern 
der Kassen gelieferten Vorlagen oft 
nicht ausreichen, zahlt manch alter 
Mensch aus eigenem Portemonnaie 
bis zu 80 Euro im Monat drauf, um

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

weiter auf Seite 22
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eine befriedigende Versorgung zu er-
reichen. Es überfordert alte und be-
dürftige Menschen, ihren verbrieften 
Anspruch durchzusetzen.
•  Krankenhaus und Anschluss-Reha: 

zehn Euro am Tag für maximal  
28 Tage im Kalenderjahr

•  Heilmittel (z. B. Krankengymnastik, 
Fango, Massage): zehn Prozent der 
Behandlungskosten sowie zehn 
Euro pro Verordnung

•  Fahrtkosten: zehn Prozent der Kosten 
pro Fahrt zur Behandlung, mindes-
tens fünf und höchstens zehn Euro. 
Die Fahrtkosten zur ambulanten Be-
handlung übernehmen die Kassen 
 allerdings sowieso nur bei Dialyse, 
zur Strahlen- bzw. Chemotherapie 
und auf Antrag in Einzelfällen.

•  Zahnersatz (z.B. Kronen, Brücken, 
Prothesen): Denn die Krankenkasse 
übernimmt nur 50 Prozent der Re-
gelversorgungskosten. Nur wer mit 
dem Bonusheft langjährige Vorsor-
ge nachweisen kann, erhält etwas 
mehr, 60 beziehungsweise 65 Pro-
zent. Auf dem dicken Rest bleibt 
der Versicherte sitzen. 

DIE HÄRTEFALLREGELUNG Wer 
unter 1162 Euro im Monat brutto hat, 
bei Grundsicherung im Alter, EU- 
Rente oder wenn die Sozialhilfe die 
Unterbringung bezahlt, kann bei  
Regelversorgung von der Eigenbeteili-
gung für Zahnersatz befreit werden.
•  Steigende Zusatzbeiträge: Gesund-

heitsminister Hermann Gröhe redete

das Problem klein, indem er die 
jüngste Erhöhung mit dem Wert  
einer halben Kinokarte verglich.  
Dabei fiel unter den Tisch, dass der 
Patient für den gesamten Zusatz-
beitrag aufkommen muss und nicht 
nur für die Erhöhung. Die Preis- 
spirale bei den Zusatzbeiträgen dreht 
sich weiter.

 Alle Sozialverbände kritisieren 
das Gesundheitssystem

Wer mehr als zwei Prozent, bei chro-
nisch Kranken mehr als ein Prozent 
seines Bruttoeinkommens für Zuzah-
lungen berappen müsste, kann sich 
von den Zuzahlungen befreien las-
sen. Oder kann sich den überschie-
ßenden Betrag am Jahresende von 
der Krankenkasse erstatten lassen.  
Doch steckt die Tücke im Detail. 
Wenn jemand mit Grundsicherung 
im Alter auf knapp 800 Euro (inkl. 
Miete) kommt, dann gelten 192 Euro 
als zumutbar. Und die müsste er dann 
am Jahresanfang auf einen Schlag be-
zahlen, um dann für den Rest des 
Jahres befreit zu werden. Den Verein 
Lichtblick erreichen auch deshalb 
immer wieder Hilferufe: Wer mit 
knapp 400 Euro im Monat über die 
Runden kommen muss, kann nicht 
knapp die Hälfte davon nur für die 
Zuzahlungsbefreiung abzwacken. 
In unserem Gesundheitssystem wer-
den immer mehr Ältere, chronisch 
Kranke, Menschen mit Behinderung 
oder Einkommensschwache abge-
hängt, kritisieren alle Sozialverbände. 
Die Gesundheitspolitik setzt der gie-
rigen Pharmaindustrie nichts entge-
gen, die Kassen gehen unter steigen-
den Ausgaben in die Knie, alle 
Versicherten baden das letztendlich 
aus, die Bedürftigen und Alten aber 
in besonderem Maße.  SF

Sparen: Waschmaschine auf Raten

ADRESSEN

Unabhängige Patienten- 
beratung Deutschland:  
kostenlose Telefonnummer  
0800 011 77 22 oder unter  
www.patientenberatung.de

Der Lichtblick- 
Rentnerin Frau N. 
bleibt am Ende 
des Monats so 
gut wie nichts 
zum Leben übrig. 
Wovon soll sie 
neue Kleidung 
oder eine Brille 
kaufen? Flattert 
die Nebenkosten-
nachzahlung ins 
Haus, ist die Ver-
zweiflung groß. 
Lichtblick unter-
stützt Frau N. mit 
einer monatlichen 
Patenschaft, 
Mobilitätshilfe 
(Übernahme der 
Taxikosten zu 
Ärzten) als auch 
mit Zuzahlungen 
zu Medikamen-
ten, die die Kran-
kenkassen nicht 
übernehmen.

*Kann krankheitsbedingt derzeit keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen,  
benötigt Taxi zu Arztbesuchen, keine Pflegestufe 
**Accu-Check Teststreifen Blutzucker (50 St.), 21,98 €, Allgäuer Latschenkiefer 
Franzbranntwein, 23,94, Schmerzmittel Dolormin extra: 11,99 €, Inkontinenz- 
einlagen Tena Lady Maxi (36 St.), 22,14 €, Quelle: Lichtblick Seniorenhilfe e.V.

 Einnahmen Rentnerin
pro Monat, Rentnerin, 72 Jahre,  
alleinstehend, München
 Posten  Summe
Rente aus eigener Erwerbstätigkeit  964,56 €
Grundsicherung im Alter    40,52 € 
Patenschaft Lichtblick    35,00 €
 Gesamt   1.040,08 €

 Ausgaben Rentnerin
pro Monat, Rentnerin, 72 Jahre,  
alleinstehend, München
 Posten  Summe
Miete (inkl. Heizungs- & Betriebskosten)  462,23 €
Gas    49,00 €
Telefon    29,99 € 
Fahrtkosten*   100,00 € 
Versicherungen (Zahnzusatz)     12,22 € 
Mitgliedsbeiträge    5,00 € 
Ratenzahlungen (Waschmaschine 499 €)    50,00 € 
Lebensmittel  150,00 € 
Medikamente (eigenfinanziert)**     80,05 € 
 Gesamt   938,49 €
Es verbleiben zum Leben     101,59 € 

Fortsetzung von Seite 21
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Ab 1. Juli 6 Vorstellungen    Oberammergau 
Die spinnen die Römer
Henry Ibsens biblisches Monumentalwerk „Kaiser und Galiläer“ 
spielt im Rom um das Jahr 360 und beschreibt Aufstieg und Fall 
des an Macht besessenen und genialen Feldherrn Julian.
Passionstheater Oberammergau, Beginn 20 Uhr, Eintrittspreise 
21,30 bis 54,90 Euro

Bis 18. Juni    Carmen Cubana 
Karibik, Lust und Leidenschaft
Carmen, die weltbekannte Oper von Bizet ur-
sprünglich in Spanien angesiedelt, wird in diesem 
furiosen Stück in das Kuba der sozialistischen 
90er-Jahre katapultiert. Zwei Stunden voller Erotik: 
Tänze schöner Körper und der Gesang zu karibi-
schen Rhythmen als Plädoyer für die Freiheit. 
Deutsches Theater, 20 Uhr, Preiskategorie: 34,70 bis 68,60 Euro

29.Juni bis 24. Juli    Tollwood im Sommer 
Dein blaues Wunder
Mit ungewöhnlichen Inspirationen für aktiven Umweltschutz lockt 
die Tollwood-Crew Besucher aus aller Welt auf das Oberwiesen-
feld. Musikalisch unterstützt von Stars wie Anastacia, Jan Delay, 
den Kölsch-Rockern BAP und vielen anderen Performern. Die wich-
tigsten Informationen zu weiteren Show-Acts erhältlich an allen MT- 
Verkaufsstellen. Auf g’merkt: einige Gigs sind bereits ausverkauft.

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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Lichtblick: Wie können Leistungen 
und Erstattungspraxis der Kassen 
transparenter werden? 
Karl-Josef Laumann: Das ist ein 
Punkt, der mir am Herzen liegt. Der 
Zusatzbeitrag ist ein Indikator dafür, 
wie gut eine Krankenkasse mit dem 
Geld auskommt. Ob sie es aber im Sin-
ne der Patienten verwendet, lässt sich 
daraus nicht ablesen. Deshalb rate ich 
Patienten, die die Krankenkasse wech-
seln wollen, sich immer auch über Zu-
satzleistungen oder Programme der 
Krankenkassen zu informieren. Denn 
da gibt es große Unterschiede!

Rentner von Lichtblick beklagen, 
dass ihre Versorgung mit Inkon-
tinenzeinlagen der Zahl oder 
Qualität nach nicht ausreichend 
ist. Ist eine Besserung in Sicht? 
Laumann: Ganz klar, ja. Die Anfor-
derungen an die Inkontinenzhilfs-
mittel werden endlich dem heutigen 
Qualitätsniveau angepasst ‒ die bis-
herigen Vorgaben waren 23 Jahre alt! 
Wir müssen außerdem dafür sorgen, 
dass die Qualitätsvorgaben auch ein-
gehalten werden und die Versicher-
ten ausreichend und vor allem auf-
zahlungsfreie Wahlmöglichkeiten 
haben. Da möchte ich noch in dieser 
Legislaturperiode unmissverständli-
che Regeln auf den Weg bringen.

Sie haben Ihren Service für Patien- 
ten verbessert. Kann sich jeder, 
der einen Konflikt mit seiner Kran-
kenkasse hat, dorthin wenden?  
Laumann: Die Unabhängige Pati-
entenberatung Deutschland berät 
kostenlos und neutral in gesund-
heitlichen und gesundheitsrecht-
lichen Fragen, zur Krankenversi-
cherung, zu Behandlungsfehlern, zu 
Erkrankungen oder Arzneimitteln. 
Dabei kommt es auch nicht darauf 
an, wie man krankenversichert ist. 

Staatssekretär Karl-Josef Lau-
mann, Patienten- und Pflegebe-
auftragter der Bundesregierung

EXPERTE  
IM INTERVIEW

28., 29. und 30. Juni    Helmut Schleich 
FJS liest mal wieder die Leviten
Mit dem neuen Programm „Ehrlich“ prä-
sentiert Schleich alias Franz Josef Strauß 
Einblicke in eine Politik, die den Vertrauens-
missbrauch zur Staatsräson erhoben hat. 
Er fühlt den mächtigen Vertrauensvampiren 
zwischen Bayern und Berlin auf die Zähne. 
Klar, dass dabei auch viele faule gezogen werden. Eben FJS- 
Like: pardon „Schleich“-mäßig.
Lustspielhaus, Beginn 20 Uhr, Eintritt 29,40 Euro
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Linsensalat  
mit geräuchertem Saiblingsfilet 

Zutaten für 4 Personen

Linsensalat:
100 g über Nacht eingeweichte  
Berglinsen 
½ kleingewürfelte weiße Zwiebel
½ kleingewürfelte Karotte 
4 geputzte kleine Stangen  
Staudensellerie (das Gelbe vom  
Sellerieherz)
2 EL Balsamessig
Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Linsensalat: Linsen mit Zwiebel, Karotten und Sellerie im Einweichwasser ohne Salz circa 20 Minuten 
weich kochen, abgießen. Sellerie entfernen. Balsamessig mit Salz verrühren, Olivenöl, Senf und Pfeffer 
hinzufügen. Die Vinaigrette mit den Linsen mischen. 
Saiblingsfilets der Länge nach halbieren.  
Lauchstangen putzen, kurz in kochendem Wasser blanchieren und dann in Eiswasser abschrecken.  
Halbieren. Von der grünen Seite her fächerartig einschneiden.  

Linsensalat als Spiegel auf den Tellern anrichten. Je zwei Saiblingsfilets  
auf den Teller legen und die Radieschenscheiben sowie die Lauch- 

stangen anlegen. 
 
Mit Schnittlauchröllchen garnieren.

3 EL Olivenöl
½ TL mittelscharfer Senf
1 EL Zucker
4 mild geräucherte Saiblingsfilets à 100 g
2 mittelgroße Lauchstangen
4 in dünne Scheiben geschnittene Radieschen
1 EL Schnittlauchröllchen

Wer möchte kann etwas 
gekochte, gewürfelte 
rote Bete dazu servieren, 
frisch geriebenen Meer-
rettich darüberstreuen 
und mit Feldsalat und 
etwas Zierkresse aus- 
garnieren.

2015 Côtes de  
Provence Rosé  
„Magali“ Domaine 
St-Andre de Figuière
Das Weingut Saint 
André de Figuière 
liegt im Herzen der 
Provence, und das 
Familienweingut wird 
schon in der dritten 
Generation von der 
Familie Combard geführt. 
Die zarte Rose Farbe weist 
schon auf Leichtigkeit 
und Eleganz, im Bouquet 
finden wir feine Noten von 
Himbeeren und Erdbee-
ren. Am Gaumen ist der 
Magali frisch, und mit fei-
nen Fruchtnoten,und mit 
eine zarte Säure versehen.
Ideal als Aperitif auf der 
Terrasse oder zu unserem 
Linsensalat mit Saibling.

0,75 l • 12,00 € inkl. MwSt.
Erhältlich bei:  
GEISELS WEIN- 
GALERIE, Karlsplatz 25, 
80335 München, www.
geisels-weingalerie.de

Linsensalat mit  
geräuchertem Saiblingsfilet



REZEPT-TIPP

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN
Linsensalat: 100 g über Nacht eingeweichte Berglinsen, ½ klein gewürfelte 
weiße Zwiebel, ½ klein gewürfelte Karotte, 4 geputzte kleine Stangen, Stau-
densellerie (das Gelbe vom Sellerieherz), 2 EL Balsamessig, Salz, schwarzer 
Pfeffer aus der Mühle
3 EL Olivenöl, ½ TL mittelscharfer Senf, 1 EL Zucker, 4 mild geräucherte 
Saiblingsfilets à 100 g, 2 mittelgroße Lauchstangen, 4 in dünne Scheiben 
geschnittene Radieschen, 1 EL Schnittlauchröllchen

ZUBEREITUNG: Linsensalat: Linsen mit Zwiebel, Karotten und Sellerie im 
Einweichwasser ohne Salz circa 20 Minuten weich kochen, abgießen. Sellerie 
entfernen. Balsamessig mit Salz verrühren, Olivenöl, Senf und Pfeffer hinzufü-
gen. Die Vinaigrette mit den Linsen mischen.

Saiblingsfilets der Länge nach halbieren. Lauchstangen putzen, kurz in ko-
chendem Wasser blanchieren und dann in Eiswasser abschrecken. Halbieren. 
Von der grünen Seite her fächerartig einschneiden. 

Linsensalat als Spiegel auf den Tellern anrichten. Je zwei Saiblingsfilets
auf den Teller legen und die Radieschenscheiben sowie die Lauchstangen
anlegen. Mit Schnittlauchröllchen garnieren.

Tipp: Wer möchte kann etwas gekochte, gewürfelte rote Bete dazu servieren, 
frisch geriebenen Meerrettich darüberstreuen und mit Feldsalat und
etwas Zierkresse ausgarnieren.

„In Zusammenarbeit mit 
REWE und Lichtblick 
entstand dieses Koch-
buch vor dem Hinter-
grund, dass die Rezepte 
besonders für Leser mit 
kleinem Haushaltsbud-
get konzipiert wurden. 
Denn gutes Essen und 
gesunde Ernährung 
dürfen nie eine Frage des 
Geldbeutels sein“, so 
Eckart Witzigmann. 
Ein Euro vom Verkauf 
des Buches geht an 
Lichtblick. Erhältlich 
ist es für 9,90 Euro 
zzgl. Mwst. und 
Versand unter info@
projekt-lichtblick.de

 WEINEMPFEHLUNG
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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.)

„Mein Weg beruht auf ethischen 
Werten und Menschenliebe“

Kult-Schauspielerin Marianne Sägebrecht über ihren Spagat zwischen  
Hollywoodkarriere, dem Leben im bayerischen Dorf und den Träumen vom Regenwald

Lichtblick: Sie zog es nach Hollywood, in die 
ganze Welt. Woher rührt Ihr Fernweh? 
Sägebrecht: Ich bin eine Wanderbärin. Schon als 
Kind habe ich gesagt, ich gehöre der ganzen Welt. 
Als ich fünf war, sagte ich zu meiner Mutter: „Du, 
ich komme aus Surinam.“ Sie antwortete gelassen: 
„Freilich kommst du aus Surinam. Aber jetzt bist zu 
mir hergeflogen.“ 

Wie kommt man als fünfjähriges Mädchen auf 
den Traum vom Regenwald?
Sägebrecht: Das war in meiner Seele drin. Ich habe 
nachts oft geträumt vom Regenwald, den Pflanzen, 
Tieren, Menschen aller Hautfarben. Mein Groß- 
vater war Gärtner und hat mir viel vom Regenwald 
erzählt. Als ich fünf war, kam ein neuer Mann 

 „Ich bin eine Wanderbärin.  
Schon als Kind habe ich gesagt: 

Ich gehöre der ganzen Welt
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ins Leben meiner Mutter. Ich verstand mich nicht gut mit 
ihm, wir wohnten sehr beengt. Da beschloss ich: Er kann 
die Wohnung behalten, meine Mutter, meine Schwester 
und ich gehen nach Surinam! Ich packte meinen Bä-
ren, Schühchen, Kleidchen und ein Butterbrot in einen 
Karton und schickte ihn auf dem Wasser nach Surinam.  
Als mich meine Mutter nach Stunden im Unterhöschen, 
barfuß, am Bach gefunden hat, bekam ich – das einzi-
ge Mal – einen leichten Klaps von ihr. Sie hat mich aber 
ernst genommen.

Ihre Begeisterung für Surinam gaben Sie nicht auf. 
Woher nahmen Sie Ihre Entschlossenheit?
Sägebrecht: Der Pfarrer hat meine spirituelle Seele 
verstanden, während Gleichaltrige mich oft für nase-
weis hielten. Als ich dem Pfarrer von meinen Regen-
wald-Träumen erzählt, zeigte er mir auf dem Globus, wo 
Surinam liegt. Da war ich sehr glücklich. Später, während 
meiner Lehre zur MTA hat mir der Arzt, Ganzheitsme-

diziner und Anhänger Alexander von Humboldts, von 
seinen Reisen in den Regenwald erzählt. Dann habe ich 
ein Buch über die Naturforscherin Maria Sibylla Meri-
an entdeckt, die im 17. Jahrhundert Surinam bereiste. 
Im Dezember fliege ich zum ersten Mal selbst hin und 
drehe einen Dokumentarfilm über den Regenwald, die 
Menschen aus vielen Kulturen und das Land, das 2010 
Weltkulturerbe geworden ist.

In Kino- oder Fernsehfilmen hat man Sie in den letz-
ten Jahren seltener gesehen. Warum? 
Sägebrecht: Ich brauchte diese Jahre zur inneren Ein-
kehr, habe Bücher geschrieben, Lesungen gemacht, mich 
mit Kräuterkunde befasst. Jetzt will ich wieder mehr 
raus in die Welt. Im Sommer fliege ich zu meiner besten 
Freundin Ruth nach Kalifornien, um das Drehbuch für 
den Dokumentarfilm zu schreiben. Im Film spielt sie die 
Sibylla Maria Merian.

In Hollywood drehten Sie Kinohits wie „Rosenkrieg“. 
Wie kamen Sie dort zurecht? 
Sägebrecht: Wunderbar. Ich hatte nie Angst, einem 
Michael Douglas oder John Malkovich auf Augenhöhe 
zu begegnen. Mit Michael bin ich noch befreundet. Man 
spricht heute viel von sogenannten Stars wie Kim Kardas-
hian. Das hat mit dem wirklichen Hollywood nichts zu 
tun. Die berühmtesten Menschen, die ich dort kennen-
gelernt habe, waren die bescheidensten. Ein Michael 
Douglas fährt mit seinem eigenen Auto zum Dreh, rich-
tet zum Drehschluss ein Fest für alle aus. Am Set wird 
jeder Tonmann, jeder Kabelträger respektiert. Ich habe 
in den Studios viel Energie, Wärme und Liebe gespürt. 

Trotzdem schlugen Sie nach dem „Rosenkrieg“ ei-
nen Fünf-Jahres-Vertrag in Hollywood aus. Warum? 
Sägebrecht: Ich hätte alles spielen müssen, was man mir 
vorgelegt hätte, jede Nebenrolle, jede Nazi-Frau. So was 
geht bei mir nicht. In alles, was ich spiele, gebe ich mei-
ne Seele rein. Mir war am wichtigsten, zu Hause meine 
 Enkelin aufwachsen zu sehen. 

Sie haben sogar mal ein Angebot von Woody Allen 
abgelehnt. Woher nahmen Sie die Chuzpe?
Sägebrecht: Damals hatte ich gerade die Teilnahme an 
einem Autorenfilm-Symposium in Baden-Baden zuge-
sagt, für nur 100 Euro Spesen am Tag. Der Vertrag war 
unterschrieben. Da rief mein US-Agent an und sagte: 
„Woody will dich haben, für ein Riesenhonorar. Andere 
würden für ihn barfuß durchs Feuer laufen!“ Ich lehnte 
ab, sagte: Das Symposium kann man nicht verschieben. 
Ich treffe manchmal Entscheidungen, bei denen andere 
sagen: Die hat sie nicht alle! Ich habe immer mein eige-
nes Ding gemacht. Das beruht auf ethischen Werten und 
großer Menschenliebe. 

Marianne Sägebrecht
Am 27. August 1945 wurde 
Marianne Sägebrecht, 
Schauspielerin und Kaba-
rettistin, am Starnberger 
See geboren. Schon an der 
Realschule spielte sie in ei-
ner Theatergruppe, machte 
dennoch zunächst eine 
Lehre als Medizinisch- 
technische-Assistentin. Als 
19-Jährige heiratete sie, 
betrieb mit ihrem Mann ein 
Kleinkunstlokal. Nach der 
Scheidung führte sie die 
Künstlerkneipe „Mutti-
bräu“ in München-Schwa-
bing, gründete das Kaba-
rett „Opera Kuriosa“, 

spielte am Theater. Regisseur Percy Adlon 
verhalf ihr mit dem Film „Out of Rosenheim“ 
zu Weltruhm. Sie brillierte in internationalen 
Filmen wie „Rosenkrieg“ neben Michael 
Douglas und Kathleen Turner, „Martha und 
ich“ neben Michel Piccoli oder „Der Unhold“ 
neben John Malkovich. Zuletzt erschien ihr 
Buch „Auf dem Weg nach Surinam“ im Verlag 
Nymphenburger. Im November ist sie in der 
dritten Folge des Kult-Kinderfilms „Pettersson 
und Findus“ im Kino zu sehen.
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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

Mutig, Hollywood einen Korb zu geben. Machten Sie 
sich nie Sorgen um Ihr Auskommen?
Sägebrecht: Nie. Weil ich nicht aufwendig lebe, keine 
Schulden habe. Ich kriege 950 Euro Rente, bin zufrieden. 
Was ich zusätzlich brauche, verdiene ich mir, zum Bei-
spiel mit Lesungen, Büchern. Ich muss um meine Existenz 
kämpfen, aber bin immer guten Mutes. Solange ich gesund 
bin, kann ich arbeiten. Ich bin eine tolle Arzthelferin und 
kann gut mit Kindern – im Notfall gehe ich halt wieder 
in eine Praxis oder in ein Kinderheim oder mache eine  
Suppenküche auf. 

Auch wenn Sie mal nicht gut bei Kasse waren, unter-
stützten Sie immer andere. Warum?
Sägebrecht: Die Nächstenhilfe wurde mir schon in die 
Wiege gelegt. Ob jemandem, der sein Telefon nicht bezah-
len kann, oder einer Migrantenfamilie in Not oder für ein 

Pferd, dessen Gnadenbrot ich finanziere. Solange man ein 
Dach über dem Kopf hat und seine Lebenshaltungskosten 
bestreiten kann, kann man auch teilen. Gerade überlege 
ich mir, mir in einem Mehrgenerationen-Projekt ein Zu-
hause zu suchen, mit Freunden und Tieren. 

Bisher leben Sie am Starnberger See. Sind Sie in die 
Dorfgemeinschaft integriert?
Sägebrecht: Absolut. Das funktioniert mit viel Respekt und 
Toleranz. Ich gehe in die Dorfwirtschaft und liebe die Ri-
tuale, zum Beispiel das Zitronenkuchenbacken einer Nach-
barin jeden Samstag. Ich bezahle ihr dafür etwas Geld, sie 
bessert damit ihre Rente auf und das ganze Dorf freut sich 
auf den Kuchen. Unlängst sagten die Nachbarn: „Marianne, 
wenn du mal stirbst, kriegst du ein Marterl  – ein Wegkreuz – 
am Feldrand von uns.“ Ist das nicht goldig?     MS
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Solange man ein Dach  
über dem Kopf und was übrig hat,  

kann man auch teilen



28         MF

Gut aussehen,  
gut fühlen,  
gut gelaunt sein  
– jeden Monat neu!

MEINE LAVIVA 
IST … alles, was 
Frauen interessiert. 
Von Modetrends  
bis Küchentricks, 
von Frisurenideen 
bis Liebesglück. 
Entdecken Sie jetzt Ihre LAVIVA bei REWE, PENNY, kaufpark,  
toom Baumarkt sowie an Bahnhofsund Flughafenkiosken.  
Plus: Coupons im Wert von über 60 Euro

laviva.com
facebook.com/laviva

Jeden 

Monat neu.

Für einen

Euro!


