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Lydia Staltner

Ohne Spenden
geht es nicht

Wie fühlt sich Armut im Alter
an? Lydia Staltner, Vorsitzen-
de von „Lichtblick Senioren-
hilfe“, kennt die Antwort –
denn ihr Verein kümmert
sich um mehr als 4500 ältere
Menschen in Oberbayern,
die in höchster Not sind. Vor
allem zu Weihnachten ist das
Elend für die Betroffenen
besonders spürbar.

Sie bekommen jeden Tag

neue Hilfsanträge. Was

berührt Sie am meisten?

In diesen Anträgen geht
es nicht um nackte Zah-
len – es geht um schwere
menschliche Schicksale.
Vor kurzem haben wir
zum Beispiel einen Brief
bekommen von einer
Frau, die gerade 80 Jahre
alt geworden ist – und
diese Frau schrieb uns,
dass sie nur noch auf
den Tod warte, weil sie
sich nicht einmal mehr
Medikamente leisten
könne, die ihre Schmer-
zen lindern. Ist das nicht
schrecklich?

Was haben Sie getan?

Wir haben uns umge-
hend bei dieser Frau ge-
meldet. Und wir haben
in Windeseile den An-
trag geprüft, um für die
notwendigen Medika-
mente aufzukommen.
Dass wir so unbürokra-
tisch helfen können, ver-
danken wir vor allem
unseren Spendern. Ohne
sie wüssten wir auch
nicht weiter.

Wie wichtig sind Geld-

spenden?

Für die meisten unserer
Senioren sind sie überle-
benswichtig! Da geht es
ja nicht um Luxusgüter.
Nein, diese Menschen
brauchen die alltäg-
lichsten Dinge: einen
warmen Mantel, weil der
alte nach Jahrzehnten
ausgedient hat. Oder
neue Stiefel, damit sie
keine kalten Füße be-
kommen und sich nicht
erkälten. Manche kön-
nen ihre Stromrechnung
nicht bezahlen, sie sitzen
dann einfach in ihrem
dunklen Zimmer, völlig
ohne Heizung...

Sowas kann man sich

kaum vorstellen im

reichen Oberbayern.

Natürlich nicht! Diese
Menschen gehen ja auch
nicht hausieren, die
schämen sich ja für ihre
Armut – dafür, dass sie
zeitlebens gearbeitet
haben und nun doch
nicht von ihrer Rente
leben können.

Was ist die Folge?

All diese Menschen ver-
einsamen zunehmend.
Einsamkeit ist die neue
Armut – das sagen wir
schon seit Jahren, und es
wird immer heftiger.
Deshalb organisiert un-
ser Verein zahlreiche
Treffen. Dann kommen
diese Senioren mal raus,
sehen, es gibt auch noch
schöne Dinge im Leben.
Und sie sehen auch: Ich
bin nicht allein, den an-
deren hier geht es genau-
so. Das ist sehr wichtig
für die Seele. Vor allem
jetzt, zu Weihnachten –
dem Fest der Liebe.

Interview: Barbara Nazarewska

und Gas bezahlen. Sie wäre
sonst für meine kleine Rente
viel zu hoch.“

*

„Für Ihre großzügige Weih-
nachtszuwendung möchte
ich mich herzlich bedanken.
Ich habe mir Winterstiefel
und eine warme Jeans ge-
kauft. Jetzt kann ich wieder
bei jedem Wetter raus und
spazieren gehen.“

*

„Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Ich wüsste nicht, wo ich jetzt
wäre, wenn ich nicht so viel
Hilfe von Ihnen bekommen
würde.“

*

„Ihre Zuwendung erleichtert
mein Leben so sehr. Ich freue
mich riesig darüber. Danke
von ganzem Herzen!“

*

„Dank Ihrer Spende konnte
ich wieder zum Arzt, denn
davor konnte ich mir keine
Fahrkarte für die Fahrt leis-
ten. Danke, danke und
nochmals Danke!“

*

„Es ist schön zu wissen, dass
es Sie gibt. Nachdem ich die-
sen Monat unvorhergesehene
Ausgaben machen musste,
war ich wirklich am Überle-
gen, wie es weitergehen soll.
Dank Ihrer Zuwendung kann
ich mich nun auf Weihnach-
ten freuen und mit neuer Zu-
versicht ins neue Jahr gehen.“

*

„Vielen Dank für die Weih-
nachtszuwendung. Sie hat
mich so glücklich gemacht.“

*

„Danke! Ich bin so glücklich.
Ich kann mir wieder warme
Sachen kaufen.“

Dokumentation:

Barbara Nazarewska

Unsere Spendenaktion
unterstützt Rentner, die
in Not sind. Die meisten
schämen sich für ihre
Armut, wollen anonym
bleiben – sich aber trotz-
dem bei Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, für
Ihre Spenden bedanken.
Das sind Ausschnitte aus
Briefen, die uns kurz vor
Weihnachten erreichten.

„Danke, Danke, Danke!
Durch Ihre Hilfe ist es mir
möglich, ein etwas würdige-
res Leben zu führen. Gott seg-
ne Sie!“

*

„Ich bin nicht allein auf der
Welt. weil Sie mir ein men-
schenwürdiges Leben schen-
ken. Danke!“

*

„Ich bedanke mich ganz herz-
lich dafür, dass Sie mich so
gut unterstützen. Vielen, vie-
len Dank!“

*

„Vielen Dank für Ihre bei-
spiellosen Zuwendungen.
Ohne ginge es einfach für
mich nicht.“

*

„Danke für das schönste Ge-
schenk, das Sie mir machen
konnten – für ein Paar neue
Winterschuhe.“

*

„Danke für das tolle Früh-
stück. Ich habe es sehr ge-
nossen, nicht allein zu sein.“

*

„Ich danke Ihnen sehr für die
Hilfe, die Sie mir zukommen
lassen. Mein Jahr hat viele
schlimme Dinge gebracht.
Aber dank Ihnen auch viele
Lichtblicke.“

*

„Ganz herzlichen Dank für
Ihre großzügige Unterstüt-
zung. Sie sind ein besonderer
Weihnachtsengel.“

*

„Vielen Dank für Ihre Weih-
nachtszuwendung. Wir haben
uns so gefreut! Für das Geld
konnte ich endlich eine noch
offene Rechnung bezahlen.“

*

„Tausend Dank für Ihre Hil-
fe. Sie war so dringend not-
wendig, denn ich musste
umziehen.“

*

„Hiermit möchte ich mich
herzlich für Ihre Spende be-
danken. Ich wünsche Ihnen
ein frohes Fest und ein gesun-
des neues Jahr!“

*

„Herzlichen Dank für Ihre
Weihnachtszuwendung. Es
ist so wunderschön, dass ich
mir jetzt einen besonderen
Wunsch erfüllen kann.“

*

„Herzlichen Dank für Ihre
Zuwendung. Ich danke Ihnen
so sehr!“

*

„Über Ihre Weihnachtsüber-
raschung habe ich mich so
sehr gefreut, dass mir die
Tränen kamen. So eine Ges-
te habe ich seit 20 Jahren
nicht mehr erlebt.“

„Danke für das schönste Geschenk!“
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Überraschung! Für die vielen bedürftigen Rentner in Oberbayern ist eine kleine Spende zu Weihnachten das Wundervollste überhaupt. Denn damit
können sie warme Kleidung kaufen oder auch die Stromrechnung bezahlen, um im Winter nicht mehr frieren zu müssen. FOTOS: PANTHERMEDIA / FKN (2)

„Herzlichen Dank für die
Einladung zum Weihnachts-
essen. Es war ein wunder-
schöner Nachmittag – der nur
durch Ihre Spenden möglich
wurde. Ich freue mich so sehr,
dass Sie mir helfen und Ver-
ständnis für meine Lage zei-
gen. Danke.“

*

„Ich danke Ihnen so sehr für
Ihre Weihnachtsspende. Sie
hat dazu beigetragen, dass
ich nicht total verzweifle. Sie
war der einzige Lichtblick
für mich.“

*

„Vielen Dank für Ihre Spen-
de. Bei mir sind viele Zahlun-
gen angefallen und ich habe
nur wenig zum Leben. Ihre
Spende hat mir so große
Freude bereitet.“

*

„Ihre Spende ist mein größ-
tes Geschenk. Bei mir fehlt
es an allen Ecken und En-
den. Endlich konnte ich mir
einen Wintermantel kaufen,
das wäre sonst nicht möglich
gewesen.“

*

„Meine Rente reicht einfach
nicht für meine Medikamen-
te, denn ich bin sehr krank.
Ihre Spende war ein echter
Lichtblick diesen Monat.
Danke.“

*

„Ich werde noch lange an Ih-
re Großzügigkeit denken. Ih-
re Hilfe ist Gold wert – nur
dank Ihrer Hilfe konnte ich
mein kleines Zimmer ein
bisschen mehr einrichten.“

*

„Ich bin ein Pflegefall gewor-
den. Ohne Ihre Spende wüss-
te ich nicht, was ich tun soll.“

*

„Danke für Ihre Spende!
Jetzt kann ich endlich meine
Jahresrechnung für Strom

Bei der Aktion des Münchner Merkur und der
Sparda-Bank München gegen Altersarmut
können Sie eine Patenschaft für in Not geratene
Senioren übernehmen. Eine Patenschaft kostet
35 Euro im Monat. Das Geld kann viertel-, halbjähr-
lich oder für ein Jahr gespendet werden.
Auch einmalige Spenden sind willkommen.
Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe leitet stets
die volle Summe an die Bedürftigen weiter.

Überweisungen bitte aufs Konto 490 1010 des
Vereins Lichtblick Seniorenhilfe
(Balanstr. 45, 81669 München),
Sparda-Bank München, BLZ 700 905 00.

IBAN: DE 307 0090 50 0000 4901010
BIC: GENODEF1S04

Informationen gibt es beim Verein Lichtblick
Seniorenhilfe, Tel.: 089/67 97 10 10.
Die E-Mail-Adresse lautet: info@lichtblick-sen.de.
Für Ihre Spenden erhalten Sie eine Spenden-
quittung; geben Sie bitte Ihre Anschrift an.

Mehr Infos gibt es im Internet: www.merkur.de/
spendenaktion. Hier finden Sie auch das
komplette Tagebuch von Lioba Bichl, die mit
einer schmalen Rente über die Runden kommen
muss – Tag für Tag.

Schenken auch Sie Würde – mit unserer Patenschaftsaktion

„Warme Jacke? Nicht bezahlbar“

Tag 1 – Heute sollte es mal
ein gutes Stück Fleisch sein.
(...) Nach dem Besuch der
Apotheke reichte mein Geld
aber nur für die Beilage.

Tag 2 – Meine Tochter und
ihr Mann sind krank, nun bin
ich gefordert (...), dabei tut
mir mein kaputtes Knie weh.

Tag 3 – Heute war ein guter
Tag. Der Verein Lichtblick
Seniorenhilfe hat uns bedürf-
tige Rentner (...) eingeladen.

Tag 4 – Heute war Zahn-
arzt (...). Wieder mal so ein
Tag mit schlechter Nachricht
„Zuzahlung“. Damit muss der
Wunsch nach einer warmen
Jacke nach hinten rücken.

Tag 5 – (...) Nachbarin zum
Essen begleitet. Erspart mir
das Mittagessen ...

Lioba Bichl, 74, hat eine
schmale Rente – manchmal
reicht das Geld nicht mal für
ein Stückchen Fleisch. Seit
Wochen führt sie ein Tage-
buch, das Sie online unter
www.merkur.de/spendenaktion
nachlesen können. Nachfol-
gend ein Ausschnitt – dank
„Lichtblick Seniorenhilfe“
auch mit schönen Momenten:

Lioba Bichl (74)


