
Die Ausstellung rund ums Bauen
Seit über

20 Jahren

erfolgreich !

DEGGENDORF – STADTHALLE II – 25.+26.01.2020

ANZEIGE

Gegen Existenzängste
Beim Neujahrsempfang hob die Stadt die Arbeit der „Lichtblick Seniorenhilfe“ hervor

Deggendorf. (tj) Die Stadt lud zu
ihrem traditionellen Neujahrsemp-
fang ein. Statt im Alten Rathaussaal
bot diesmal der Kapuzinerstadl den
würdigen Rahmen für das Treffen.
Schwerpunkt des offiziellen Teils
war die Hinwendung an den Teil der
Senioren, der gezwungen ist, unter-
halb des eng bemessenen Existenz-
minimums zu leben. Ein gerüttelt
Maß an Scham sorgt dafür, dass vie-
le dieser Menschen sich nicht trau-
en, Hilfe anzunehmen oder sie zu
erbitten. Trotzdem existieren Orga-
nisationen, die aktiv diese Men-
schen aufsuchen und sie mit not-
wendigen Dingen versorgen.

Seit 2018 in Deggendorf
Ein tatsächlicher „Lichtblick Se-

niorenhilfe“ ist seit 2018 in Deggen-
dorf aktiv. Ausgangspunkt war 2003
die Gründung eines Münchner
„Lichtblicks“. Dessen Gründerin
Lydia Staltner berichtete von den
anfänglichen Schwierigkeiten eines
karitativen Projekts in einer Groß-
stadt. Sie kommentierte die Unter-
schiede zwischen München und
ländlichen Räumen und sie forderte
die Anwesenden dazu auf, noch ak-
tiver gegen die Armut bei alten
Menschen vorzugehen.

Lang war die Liste der Ehrengäs-
te, die in den Kapuzinerstadl ström-
ten, unter ihnen Stadträte, Träger
des Goldenen Ehrenrings, Behör-
denvertreter und Menschen in kari-
tativen Funktionen. OB Dr. Christi-
an Moser verwies statt namentli-
cher Nennung auf diese Liste, nur
seinen Vor-Vorgänger, den Alt-
Oberbürgermeister Dieter Görlitz,
begrüßte er ausdrücklich. Dazu
noch dies: „Komm, Tom, setz Dich
mal da vorne in die erste Reihe.“
Gewohnt zugewandt dirigierte er
den verspäteten MdB Thomas Erndl
an den richtigen Platz.

Für die einen bedeute ein neues
Jahr ein neues Glück mit sehr posi-
tiven Konnotationen. 2020 hätte
aber längst nicht für alle eine glück-
liche Perspektive. Sie seien durch
Zukunfts- und Existenzängste ge-
plagt, seien einsam und müssten je-
den Euro zweimal umdrehen.

Altersarmut längst Thema
„Die Rede ist von älteren Men-

schen mit eingeschränkter Mobili-
tät und kleiner Rente.“ Seit Herbst
2018 würde „Lichtblick“ in Deg-
gendorf diese Menschen so weit es
möglich ist unterstützen. Viele ma-
terielle wie finanzielle Spenden so-
wie viele ehrenamtlich tätige Hände
begründeten den Erfolg des Vereins.

Daneben gebe es seit 2018 ein städ-
tisches Seniorenbüro, das sich an
den Interessen der Senioren orien-
tiere. „2003 war das Thema Alters-
armut in München ein Fremdwort“,
so Lydia Staltner in ihrem Gruß-
wort. So sei sie auf eine alte Frau
aufmerksam geworden, die som-
mers wie winters dieselben dicken
Sachen getragen hätte – „weil sie
nichts anderes hatte“. So hätte sie
am Münchner Ostbahnhof einen zu-
nächst kleinen Verein gegründet,
um alte Menschen zu finanzieren.
Anfangs sei es sehr problematisch
gewesen, Sponsoren zu finden,
„aber nach vier Monaten haben wir
einen dicken fünfstelligen Betrag
gesammelt, den wir eins zu eins an
unsere Klientel weitergaben“. Zu
der Zeit hätte sie sich Menschen er-
träumt, wie sie in Deggendorf tätig
sind. Immerhin seien vier Prozent

der Bevölkerung
in einer solchen
Situation – Ten-
denz steigend.

Staltners
Dank galt an
diesem Punkt
allen, die dieses
Projekt unter-
stützten – Stadt,
Sponsoren und
Ehrenamtli-
chen. „Aller-
dings ist es trau-
rig, dass es solche Vereine geben
muss.“ Dazu forderte sie die Mit-
glieder des Deggendorfer „Licht-
blicks“ auf, auf die Bühne zu kom-
men, um über ihre vielfältigen Tä-
tigkeiten zu berichten. Moser über-
reichte Lydia Staltner ein kleines
Dankeschön. Ähnlich wie zwei Tage
zuvor die Bundeskanzlerin Angela

Merkel bekam sie lokale und regio-
nale Produkte. Im Anschluss lud er
zu einem Stehempfang ein.

Den musikalischen Rahmen be-
reitete eine Delegation der Deggen-
dorfer Stadtkapelle mit traditionel-
len Weisen.

vor-Mehr Fotos unter
www.idowa.plus

Der Deggendorfer „Lichtblick“ mit (v.l.) Konrad Wilhelm, Renate Stettmer, Franz Klingerbeck, Bettina Mack, Angelika
Färber und Lydia Staltner stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs. Mit im Bild: OB Dr. Christian Moser (r.).

Stadträte, Ehrenring-Träger, Behördenvertreter und Men-
schen in karitativen Funktionen waren unter den Ehrengäs-
ten im Kapuzinerstadl. Fotos: Thomas Jenner


