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„Jetzt kann ich dreimal am Tag was essen“
Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe vernetzt sich mehr und mehr in unserer Region und unterstützt arme Senioren

Von Myriam F. Goetz

Liebe Leserinnen und Leser,
seit 2013 arbeitet die Stiftung der Passauer
Neuen Presse eng mit dem Münchner Verein
Lichtblick Seniorenhilfe zusammen im Kampf
gegen die Altersarmut, die längst auch in unserer Region Einzug gehalten hat. Eine Kooperation, die überaus wichtig und fruchtbar ist,
konnten doch Stiftung und Lichtblick gemeinsam bereits den Lebensalltag vieler bedürftiger
SeniorInnen mit schnellen und unbürokratischen Hilfen verbessern und um so manche
Sorgen erleichtern.
„Hand in Hand zu arbeiten“ heißt deshalb
auch die Zauberformel, zu deren Umsetzung
eine möglichst weit reichende und gut funktionierende Vernetzung notwendig ist. Da müssen Sozialämter im Hilfsboot mitrudern, Seniorenbeauftragte und -beiräte, Nachbarschaftshilfevereine und Altenclubs, Frauenbünde,
karitative wie kirchliche Einrichtungen – und
natürlich die Kommunen und Landkreise.
Im Landratsamt Passau zum Beispiel arbeitet man seit vielen Jahren überaus kooperativ
auch auf sozialer Ebene mit der PNP-Stiftung
zusammen und nun auch intensiv mit dem
Münchner Verein Lichtblick Seniorenhilfe.
Eine noch junge Verbindung, die sich aber bereits bestens eingespielt und reiche Früchte getragen hat: So hat Lichtblick vergangenes
Weihnachten 132 000 Euro an bedürftige
Rentnerinnen und Rentner in Stadt und Landkreis Passau gespendet. Nicht genug: Insgesamt konnte Lichtblick seit 2013 rund 420 000
Euro (dreimal so viel wie Spenden eingegangen sind) in unserer Region verteilen.
„Geld, mit dem der Verein möglichst vielen
bedürftigen Rentnerinnen und Rentnern, die
aus finanziellen Gründen Not leiden müssen,
unter die Arme greifen möchte“, betont Lichtblick-Vorsitzende Lydia Staltner, die sich seit
mehr als zehn Jahren unermüdlich für die Belange armer Senioren mittlerweile in ganz
Deutschland einsetzt. Ein überragendes Engagement, für das Lydia Staltner letztes Jahr,
stellvertretend auch für ihr Team, zu Recht mit
der Sozialmedaille des Freistaates Bayern ausgezeichnet wurde.
Sich mit einem derart tatkräftigen Sozialpartner wie dem Verein Lichtblick Seniorenhilfe an der Seite Hand in Hand für die Belange
armer Senioren einsetzen zu dürfen, ist für jede Institution eine Bereicherung, die nur zu
ständigem effektivem Handeln motivieren
kann.
Damit Lichtblick weiterhin aber so engagiert in unserer Region helfen kann, ist Ihre
Mithilfe dringend erforderlich. Denn Lichtblick finanziert sich ausschließlich über Spenden und ist deshalb auf Ihre Geldgabe angewiesen. Spenden Sie deshalb auf das Konto
des Münchner Vereins (der heutigen PNP liegt
in der Infobroschüre ein Überweisungsträger
bei) und tragen auch Sie ganz bewusst dazu
bei, dass das Gespenst Altersarmut in unserer
Region seinen Schrecken verliert!
Herzlichst Ihre Stiftungsbeauftragte
Eva Maria Fuchs

Regen. Inge N. (Name von
der Redaktion geändert), 82,
aus dem Landkreis Regen ist
arm. Sie bekommt Grundsicherung im Alter, weil sie in ihrem Arbeitsleben ein niedriges
Gehalt erhielt und deswegen
zu wenig Geld in der Rentenkasse ansammeln konnte. Im
Freibad hat sie zum Beispiel
gearbeitet, für fünf Euro die
Stunde. Der Ehemann ist vor
20 Jahren gestorben, die Tochter hat den Kontakt abgebrochen.
Warum die Tochter sie im
Stich gelassen hat, weiß Inge
N. bis heute nicht genau. Am
Telefon gab es mal einen blöden Streit. Danach war’s vorbei mit dem Kontakt, obwohl
die Rentnerin so oft anrief und
den Anrufbeantworter anflehte: „Bitte melde dich, ich hab’s
nicht so gemeint.“

Monatlich 35 Euro
Noch immer spricht Inge N.
jeden 15. März Glückwünsche zum Geburtstag auf den
Anrufbeantworter ihrer Tochter. Ein Rückruf kommt nie.
Ostern und Weihnachten
überwies sie jahrelang etwas
Geld, obwohl sie selbst so
knapp war. Aber damit hat sie
aufgehört, als der Krebs kam
und die erste von drei Operationen folgte. Jetzt hat sie einen künstlichen Ausgang und Ein Gesicht der Altersarmut: Viele Seniorinnen und Senioren müssen sich häufig mit wenig Essen begnügen.
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es merken.
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Der Münchner Verein
Bitte spenden Sie an den
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ro. Anfangs kannte sie den Ver- 2013. Lydia Staltner, Gründerin nicht leisten.
netzt und präsent. Bitte wen10, 50 oder 100 Euro. Oder
ein überhaupt nicht, bis sie ei- und 1. Vorstand des Vereins,
Das Mittagessen kocht sie imden Sie sich an:
werden Sie Pate. Mit 35 Euro
nen Artikel über Lichtblick auf kam nach Passau, um bedürfti- mer für zwei Tage im Voraus, so
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dürftigen Rentnern in unserer
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hilfsbereit.“
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dia Bachl, Fachbereich Seder Infobroschüre, die der
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Und
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DE82701500001003644307,
man bei Lichtblick. Darum habe Weihnachten erhielten arme halten Sie in der Infobroschüre,
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Hilfe gibt

Bitte
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„Vor allem Frauen sind von Altersarmut bedroht“

Der Passauer Landrat Franz Meyer spricht über bedürftige RentnerInnen im Landkreis Passau und wie der Verein Lichtblick geholfen hat
Nicht nur in Großstädten, sondern auch in unserer Region sind
immer mehr Senioren von Altersarmut betroffen. Der Passauer
Landrat Franz Meyer weiß von
den Nöten der älteren Menschen
und spricht über bedürftige Rentner im Landkreis Passau – und
über die große Hilfsaktion des Seniorenvereins Lichtblick im vergangenen Jahr.

und bin der Meinung, dass hier von
Seiten des Staates weitere Hilfe geleistet werden sollte.
Wie leben Senioren mit Grundsicherung?
Meyer: Ich bin viel bei den Menschen draußen und kenne unseren
Landkreis gut. Viele Betroffene
müssen sich sehr einschränken,
damit das Geld bis zum Monatsende reicht. Wir haben ein starkes soziales Netz, das will ich betonen.
Aber dennoch stelle ich fest, dass
der eine oder andere Rentner besondere Unterstützung braucht.
Darum bin ich überaus dankbar
über soziale Einrichtungen wie
den Verein Lichtblick und die
PNP-Stiftung.

Warum sind so viele RentnerInnen in finanziellen Nöten?
Meyer: Das hängt mit dem sinkenden Rentenniveau zusammen. Vor
allem Frauen sind von Altersarmut
bedroht, weil sie aufgrund von Familienzeiten weniger in die Rentenkasse einzahlten. Es war eine
wichtige politische Entscheidung,
die Erziehungszeiten anzuerkennen. Dies muss man nun ausbauen.
Frauen sind von Altersarmut bedroht, weil sie wegen der Kinder
zu Hause blieben?
Meyer: Ja. Hier müssten Gesellschaft und Politik nach meiner
Auffassung die Erziehungszeiten
noch stärker bei der Rente anrechnen. Ich begrüße die Mütterrente

Der Landkreis Passau ist sozial bestens vernetzt mit der PNP-Stiftung und mit dem Münchner Verein Lichtblick Seniorenhilfe, wie Landrat Franz Meyer (vorne, r.) immer wieder auch im Namen seiner Mitarbeiter Siegfried
Weishäupl (hinten, Mitte) und Roland Gruber (hinten, r.) betont. Brigitte Grung (vorne, l.) vom Verein Lichtblick
Seniorenhilfe und PNP-Stiftungsbeauftragte Eva Maria Fuchs (hinten, l.) wissen nur zu gut, wie wichtig eine
fruchtbare Zusammenarbeit zum Wohle bedürftiger Menschen in unserer Region ist.
− Foto: Jäger

Personalisierte Ausgabe für Markus Lechner (Abo.-Nr. 3719086)

Wie arbeiten Sie mit Lichtblick
e.V. zusammen?
Meyer: Weihnachten 2015 übergab der Verein beispielsweise an
bedürftige Rentner aus dem Landkreis und der Stadt Passau eine
Weihnachtszuwendung. Als wir
das Geld über die Sozialverwaltung des Landratsamtes an die Bedürftigen verteilten, habe ich große
Dankbarkeit der Menschen ge-

spürt. Das hat mich sehr berührt.
In meiner langen politischen Arbeit habe ich noch nie eine derart
positive Resonanz erfahren. Der
Verein leistet gute Arbeit und ist
absolut zuverlässig. Jeder Euro
kommt bei den Senioren an. Auch
die PNP-Stiftung ist seit vielen Jahren ein bewährter Partner, wenn es
darum geht, Menschen in sozialen
Notlagen zu helfen. Wir im Landkreis Passau vertrauen hier auf das
kompetente und umsichtige Vorgehen der Verantwortlichen. Mit
dieser Initiative beweist die Heimatzeitung Herz für die Region.
Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Meyer: Ich wünsche mir, dass die
Menschen früh Verantwortung für
sich selbst übernehmen und fürs
Alter vorsorgen. Und dass diejenigen Rentner, die besonders bedürftig sind, die Solidarität der Gesellschaft erfahren. Darum möchte ich
dazu ermutigen, für Lichtblick zu
spenden. Altersarmut findet vor
unserer Haustüre statt, es sind unsere Nachbarn, die Hilfe brauchen.
Interview: Myriam F. Goetz

