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Wer sind wir? LichtBlick Seniorenhilfe – Das Bündnis für alte Menschen – wurde 2003 in 

München gegründet. Seitdem setzt sich unser Verein intensiv gegen die zunehmende 

Altersarmut und ihre Tabuisierung ein. In der Stadt und im Landkreis Passau sowie der Stadt 

Deggendorf engagieren wir uns ganz besonders seit der Hochwasserkatastrophe 2013 und 

arbeiten seitdem eng mit der Stadtverwaltung und dem Landratsamt zusammen. Auch die 

Stiftung der Passauer Neuen Presse ist ein wichtiger Netzwerkpartner. Mittlerweile sind wir 

auch in anderen Nachbarlandkreisen tätig.  

Unsere Zielsetzung ist es, Menschen, die ein Leben lang hart gearbeitet haben, aber nur 

wenig bzw. zu wenig! Rente beziehen und daher auf Unterstützung angewiesen sind, einen 

würdevollen Lebensabend zu bereiten.  

Rund 70% unserer Hilfsbedürftigen davon sind Frauen. Durchschnittlich müssen unsere 

Bedürftigen mit rund 6 Euro am Tag auskommen! Sie können sich wohl vorstellen, wie 

schwierig das ist in der heutigen Zeit! Die Lebensqualität leidet und geht oft einher mit z.B. 

mangelhafter Ernährung, eingeschränkter ärztlicher Versorgung oder mangelnden Sozial-

kontakten.  Zumindest eine warme Mahlzeit am Tag zu ermöglichen, gesellschaftliche 

Teilhabe, statt Isolation und Einsamkeit, sowie finanzielle Hilfe bei notwendigen 

Anschaffungen stehen bei unserer finanziellen Hilfe im Fokus.   

Wir helfen dabei unbürokratisch, schnell und sehr persönlich. Neben dem Hauptsitz in 

München werden wir noch im Herbst dieses Jahres unser Büro für den Regierungsbezirk 

Niederbayern in der Stadt Deggendorf eröffnen, um noch mehr für die täglich wachsende 

Zahl von Bedürftigen Rentnern und Rentnerinnen tun zu können. Durchschnittlich erreichen 

uns täglich fünf neue Anträge auf Unterstützung. Diese werden von uns gewissenhaft 

geprüft, um auch wirklich die Hilfe denjenigen zukommen zu lassen, die sie am meisten 

benötigen.  

Um sicherzustellen, dass Spendengelder  in der Region bleiben, haben wir extra ein 

Spendenkonto für Niederbayern eingerichtet. Damit kann jede/jeder Spender sicher sein, 

dass ihr/sein Geld auch in der Region verwendet wird.  

 

Mehr Informationen finden Sie unter: www.seniorenhilfe-lichtblick.de  

http://www.seniorenhilfe-lichtblick.de/

