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Spendenaktion: Schenken auch Sie Würde
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-, halbjährlich 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, Tel.: 089/67 97 10 10.
Die E-Mail-Adresse lautet: info@lichtblick-sen.de. Für Ihre Spenden
erhalten Sie eine Spendenquittung; geben Sie bitte Ihre Anschrift an.
Mehr Infos gibt es im Internet: www.merkur.de/spendenaktion.

SO KLAPPT ES MIT
GUTEN VORSÄTZEN

Gute Vorsätze haben alle
Jahre wieder Hochkon-
junktur – fürs neue Jahr
haben die meisten Großes
vor. So schnell, wie besag-
te Vorsätze gefasst sind,
sind sie leider meist auch
wieder vergessen. Wie
man es trotz innerem
Schweinehund und All-
tagstrott schaffen kann,
am Ball zu bleiben, das
weiß Beate Landgraf, psy-
chologische Beraterin bei
der Siemens-Betriebskran-
kenkasse (SBK).

„Denken Sie
ganzheitlich“
„Fragen Sie sich zuerst,
worum es Ihnen im Kern
geht. Wenn Sie gesünder
leben wollen, reicht es
nicht aus, nur mit dem
Rauchen aufzuhören.
Auch andere Lebensberei-
che – wie Sport und Er-
nährung – sind von einem
so grundlegenden Ziel be-
troffen. Überlegen Sie sich
gesunde Alternativen zu
Ihren alten Verhaltenswei-
sen. Die Zigarettenpause
am Arbeitsplatz kann zum
Beispiel gut durch einen
Spaziergang über den Flur
oder ein Gespräch mit
Kollegen ersetzt werden.“

„Werden Sie
mal konkret“
„Formulieren Sie Ihre Zie-
le möglichst konkret –
wenn möglich sogar
schriftlich. Fragen Sie
sich: Wie will ich leben?
Ein positives Selbstbild
motiviert und gibt Kraft.
Prüfen Sie, ob die gesteck-
ten Ziele realistisch um-
setzbar sind und vor allem,
ob sie in Ihr Selbstbild
passen. Welche Dinge
schätzen Sie an Ihrem
schädlichen Verhalten?
Gibt es gute Gründe, sich
weiterhin schlecht zu er-
nähren und sich nicht
sportlich zu betätigen?
Wenn Sie wissen, was sie
am ,Schlechten’ befriedigt,
ist es leichter, einen gesun-
den Ersatz zu finden.“

„Suchen Sie sich
Unterstützung“
„Beziehen Sie Freunde
oder den Ehepartner mit
ein. Vertraute Personen
helfen dabei, das Problem
und ihre grundlegende Mo-
tivation zu erkennen. Ver-
abreden Sie sich mit ande-
ren zum Sport. Ihr Vorsatz
wird dadurch verbindlich –
und das Lob des Lauf- oder
Trainingspartners ist eine
gute Belohnung.“

„Lernen Sie
aus Fehlern“
„Lernen Sie, mit Rück-
schlägen umzugehen. Sie
sind ein Zeichen dafür,
dass ein wichtiges Bedürf-
nis auf der Strecke geblie-
ben ist – oder Sie noch
nicht erkannt haben, dass
Sie aus dem schädlichen
und unliebsamen Verhal-
ten keinen Nutzen ziehen.
Erfolgreiche und nicht er-
folgreiche Menschen un-
terscheidet, dass die einen
aus Fehlern gelernt und
neue Lösungsansätze ge-
funden haben. Die anderen
haben das indes nicht.“

„Fangen Sie sofort
an, alles umzusetzen“
„Setzen Sie Ihre Vorsätze
jetzt um. Warten Sie nicht
bis Silvester oder den Tag
X. Wenn Sie unzufrieden
sind und sich länger mit ei-
nem Gedanken beschäfti-
gen, dann steckt dahinter
ein Wunsch nach Verän-
derung. Nutzen Sie die
Chance, solange Sie moti-
viert sind.“ mm

auch ihre Freude daran. Sie
sagt immer: ‚Du bist meine
beste Freundin‘.“

Berührungsängste kennt
Liselotte Schuhmacher nicht.
„Ich war früher Friseurin und
musste mit allen Leuten re-
den. Darum habe ich die Bri-
gitte im Treppenhaus einfach
angesprochen.“ Den meisten
Menschen fällt es allerdings
schwer, spontan fremde Leu-
te anzusprechen. Muss auch
nicht sein, es gibt andere
Möglichkeiten. „Besuchen
Sie Veranstaltungen oder
Kurse“, rät Psychologe Krü-
ger. „Dort treffen Sie auf
Menschen mit denselben In-
teressen. Dadurch kommen
Sie leichter ins Gespräch.“

Auch das Internet kann ei-
ne wunderbare Möglichkeit
sein, um Treffen mit Freun-
den zu organisieren oder mit-
einander in Kontakt zu blei-
ben. Aber es ist nur ein Hilfs-
mittel. „Das Internet wird
meiner Meinung nach über-
schätzt“, sagt Krüger. „Ein
echtes Treffen mit Freunden
kann es nicht ersetzen.“

Und wenn es mal Streit gibt
in der neuen Freundschaft?
Nur nicht gleich aufgeben. Ei-
ne Freundschaft hält sowas
aus. Das weiß auch die
Münchnerin Inge Nagel*, 65.

Seit 17 Jahren ist sie mit
dem 80-jährigen ehemaligen
Airforce-Piloten Hans Fi-
scher* befreundet. „Bei uns
gibt es auch manchmal
Krach. Aber deswegen kündi-
gen wir uns nicht gleich die
Freundschaft. Ich mag den
Hans unwahrscheinlich
gern!“

Die beiden sind zwar kein
Paar, aber ein Busserl zur Be-
grüßung geben sie sich schon.
„Oft kommt er zu mir und wir
essen zusammen. Seine
Freundschaft bedeutet mir
sehr viel – und ich habe heute
schon Angst vor dem Tag, an
dem ich ihn verliere. Wir ha-
ben viele gemeinsame Inte-
ressen, wir gehen gerne zu
Veranstaltungen.“

Gemeinsam mit dem Ver-
ein Lichtblick sind sie zum
Beispiel mal an den Tegern-
see gefahren. Oder sie haben
einige Ausstellungen besucht.
„Das mögen wir beide“, sagt
Inge Nagel. „Es ist schön, ei-
nen guten Freund zu haben.“

Ist es im Alter schwieriger,
Freunde zu finden? „Ganz im
Gegenteil“, sagt Dr. Krüger.
„Eigentlich sind die Voraus-
setzungen ziemlich gut, weil
wir mehr Zeit haben.“ Im Ge-
gensatz dazu, ist es in mittle-
ren Jahren schwieriger – weil
wir im Beruf stecken oder
Kinder aufziehen. „Wir fin-
den in jedem Alter Freunde,
ganz egal, ob wir 20, 50 oder
70 Jahre alt sind“, bekräftigt
Krüger. Denn: „Freundschaf-
ten sind alterslos.“

* Name geändert

Immer mehr Menschen
vereinsamen im Alter –
weil sie niemanden
haben. Wäre nicht die
Spendenaktion unserer
Zeitung, viele wüssten
nicht mehr weiter. Eine
Geschichte aus dem
echten Leben: über
Freundschaft und auch
darüber, wie man sie
als Rentner findet.

VON MYRIAM F. GOETZ

Geht es um Freundschaft,
wird es manchmal kritisch –
vor allem dann, wenn man
zwischen 65 und 70 Jahren alt
ist. Da stellt man plötzlich
fest: Mein Freundeskreis wird
immer kleiner! Kontakte mit
ehemaligen Kollegen schlafen
ein, ältere Freunde sind nicht
mehr mobil, manche von ih-
nen womöglich schon gestor-
ben. „Darum müssen wir uns
im Alter neue Freundschaften
suchen“, sagt Psychothera-
peut und Buchautor Dr.
Wolfgang Krüger. Wie, das
sagt er auch: „Es gibt drei
Möglichkeiten – im erweiter-
ten Freundeskreis, in Grup-
penveranstaltungen oder in
der Nachbarschaft.“

Liselotte Schuhmacher*,
74, zum Beispiel lernte ihre
Freundin in der Nachbar-
schaft kennen. „Vor drei Jah-
ren zog Brigitte* ins Haus ein.
Seitdem sind wir befreundet“,
erzählt sie. Brigitte sei etwas
älter als sie selbst, 91 Jahre,
„und ich kümmere mich ein
bisschen um sie“.

Liselotte Schuhmacher
hilft bei Behördengängen, sie
nimmt Brigitte zu kostenlo-
sen Veranstaltungen mit, die
der Verein Lichtblick Senio-
renhilfe anbietet – ein Verein,
der sich um Rentner in Not
kümmert. „Mit einem Essens-
gutschein besuchen wir ein-
mal in der Woche den
Münchner Hofbräukeller
zum Mittagessen.“ Mit ihrem
Rollator renne Brigitte ganz
schön schnell durch die Ge-
gend, erzählt Liselotte Schuh-
macher, „viel schneller als ich
zu Fuß. Aber sie kennt sich
nirgends aus.“

Also nimmt Liselotte
Schuhmacher Brigitte einfach
mal mit. Die sei ja „ein ganz
lieber Mensch“, sagt sie. „Wir
reden viel miteinander.
Manchmal erzählt sie mir ihre
Geschichten zwar mehrmals,
aber das macht mir nichts
aus. Denn diese Freundschaft
tut auch meiner Seele gut.“

Wenn Liselotte Schuhma-
cher allein in eine Ausstellung
gehen würde – wem sollte sie
danach erzählen, welche Bil-
der ihr gefallen haben? Nie-
mandem! „Mir macht die Zeit
mit ihr Spaß, und Brigitte hat

 „Freundschaft bedeutet mir viel“
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Mit Freunden hat man gut lachen: Unser Foto zeigt zwei Damen, die sich im Rentenalter kennengelernt haben. „Wir finden
in jedem Alter Freunde – egal, ob wir 20, 50 oder 70 Jahre alt sind“, sagt Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger. PANTHERMEDIA

Bootes, dem Rinderhirten. Im
Mittelalter sah man in dieser
Sternenfigur einen Mauerqua-
dranten. In der Nacht vom 3.
auf 4. tritt etwa drei Stunden
nach Mitternacht das spitze
Maximum auf. In dieser Stun-
de ist mit bis zu 100 Stern-
schnuppen zu rechnen. In
manchen Jahren wurden sogar
stündlich 200 Meteore ge-
zählt. Allerdings stört in die-
sem Jahr helles Mondlicht die
Beobachtung.

Der winterliche Sternen-
himmel entfaltet gegen zehn
Uhr abends seine volle Pracht.
Der Himmeljäger Orion pas-
siert eben halbhoch im Süden
die Mittagslinie. Orion ist das
Leitsternbild des Winterhim-
mels. Auffällig leuchten seine
hellsten Sterne, der rötliche
Schulterstern Beteigeuze und
der bläuliche Fußstern Rigel.
Zwischen ihnen bilden drei
Sterne in gerader Linie den
Gürtel des Jägers. H.-U. KELLER

ende fast zwei Stunden früher.
Der Ringplanet wandert ge-
mächlich durch das Sternbild
Schlangenträger. Am 9.
kommt es zu einer engen Be-
gegnung mit Venus, die knapp
nördlich am fernen Saturn
vorbeiläuft.

Der abnehmende Mond
passiert die morgendliche Pla-
netenparade: Am 4. wandert
er an Mars vorbei und am 7.
sowohl an Venus als auch an
Saturn – ein hübscher Him-
melsanblick knapp über dem
Südosthorizont gegen sieben
Uhr morgens. Am 14. Januar
überholt der Merkur die Erde
auf der Innenbahn. Von uns
aus betrachtet zieht er nörd-
lich an der Sonne vorbei, da
seine Bahn um sieben Grad
zur Erdbahnebene geneigt ist.

Anfang Januar flammen am
Morgenhimmel die Meteore
des Quadrantidenstromes auf.
Ihr Radiant oder Ausstrah-
lungspunkt liegt im Sternbild

Himmelsbühne. Der Rote
Planet steigt im Südosten em-
por. Kurz nach Monatsmitte
wechselt er aus dem Sternbild
Jungfrau in die Waage. Im
Laufe des Monats nimmt sei-
ne Helligkeit zu, da sich die
Erde dem Mars nähert.

Venus eröffnet den Jahres-
reigen als Morgenstern. Gegen
halb sechs Uhr morgens steigt
sie über den Südosthorizont.
Bis Ende Januar verspätet sie
ihre Aufgänge 6.15 Uhr. Sie
zieht am 6. Januar weit nörd-
lich an Antares, dem Haupt-
stern des Skorpions, vorbei.
Einen Tag später sieht man die
extrem schmale Sichel des ab-
nehmenden Mondes nahe Ve-
nus. Venus übertrifft sogar
noch Jupiter und alle Sterne
an Glanz! Nur Mond und
Sonne sind heller als sie.

Saturn taucht ebenfalls am
Morgenhimmel auf: Anfang
Januar um sechs Uhr tief am
Südosthorizont, zu Monats-

Alle hellen Planeten schmü-
cken im Januar den Morgen-
himmel – mit Ausnahme von
Merkur. Der sonnennahe,
flinke Planet zeigt sich in den
ersten drei Januartagen kurz
in der Abenddämmerung tief
am Südwesthimmel: Gegen
17 Uhr wird Merkur in der
zunehmenden Dunkelheit
sichtbar. 45 Minuten später
ist er in den dichten, hori-
zontnahen Dunstschichten
nicht mehr zu sehen.

Als erster heller Planet er-
scheint Jupiter im Sternbild
Löwe eine Stunde vor Mitter-
nacht über dem Osthorizont.
Bis Monatsende verfrühen
sich die Aufgänge des Riesen-
planeten um eine Stunde. Ju-
piter strahlt weißes Licht aus
und ist vor Aufgang der Venus
am Morgenhimmel der bei
weitem hellste Planet. Sein
Glanz übertrifft die Fixsterne.

Zwei Stunden nach Mitter-
nacht kommt Mars auf die
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Hier findenSie die bestenKlinikenOberbayerns: Der Klinikreport 2015, einKoopera-
tionsprojekt desMünchnerMerkurmit derTechniker Krankenkasse (TK) inBayern,
zeigt,welcheKrankenhäuser in zwölf Leistungsbereichenbesonders gut
abgeschnittenhaben.DenReport gibt es alsE-Book für1,99 Euro. Sie können ihn
onlinebestellenunter:www.merkur.de/klinikfuehrer
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E-Book bestellen unter:
www.merkur.de/
klinikfuehrer

jetzt


