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Wer weiter denkt, kauft näher ein
Jeder bestimmt durch sein Einkaufsverhalten mit, 
wie morgen unsere Viertel und Orte aussehen

Erfahrung 
trumpft 
auf
Lokaler Handel:  

Den Spieß einfach 

umdrehen!

Unsere vier Trümpfe sind:

Ulrike Mascher (VdK-Präsidentin)

Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk)

Ingrid Appel (Seniorenbeirätin Hadern)

Helmut Zöpfl (Professor für Schulpädagogik)

München · Sie zahlen Steuern,

sie schaffen Arbeitsplätze und

sie bilden aus: Die Einzelhänd-

ler vor Ort sind wichtige Pfeiler

für unsere Viertel und Gemein-

den. Doch die Steigerung der

Umsätze geht allein auf das

Konto des Online-Handels. Hier

verzerren Giganten wie Ama-

zon und Zalando den Wettbe-

werb, denn sie flüchten in

„Steueroasen“ oder schöpfen

Subventionen ab. In unserer

vorigen Ausgabe haben wir

die Stärken und die Bedeutung

des Einzelhandels vor Ort auf-

gezeigt. Auch unsere „Trümp-

fe“ erzählen, warum sie den

„Laden nebenan“ für unver-

zichtbar halten.

Ulrike Mascher: 
„Das Internet ist 

keine Alternative“
In den Läden eines Vier-
tels finden sich mehr als
die angebotenen Waren,
hier entsteht auch eine

menschliche Infrastruktur,
die das Millionendorf München
prägt, in dem auch immer mehr
Ältere zu Hause sind. Es ist der
Bäcker, der weiß, dass man die
Brezen mit wenig Salz und trotz-
dem dunkel mag. Die Kassiererin
im Supermarkt, die gelassen
bleibt, wenn man etwas länger
in der Börse nach dem Geld
kramt. Der nette Grieche im Lot-
togeschäft, der jeden Freitag
sagt, dass es diesmal sicherlich
der Jackpot wird. Die zwei Her-
ren, die jeden Tag beim Mor-
genkaffee am Kiosk darüber de-
battieren, ob Bayern oder Sechzig
der beste Münchner Verein ist,
während man seine Tageszeitung
kauft. Die Buchhändlerin, die
extra den neuesten Kluftinger-
Krimi zurücklegt.

Senioren trifft es 
besonders hart

Und wer wie viele Ältere nicht
mehr täglich in die Arbeit fährt,
kein Auto mehr hat und vielleicht
alleine lebt, schätzt dieses all-
tägliche Stück Zwischenmensch-
lichkeit beim täglichen Einkauf
besonders. Die Verödung man-
cher Viertel, weil die Läden

schließen, trifft Seniorinnen und
Senioren deshalb besonders hart.
Übers Internet einzukaufen, ist
keine Alternative. Nicht weil Äl-
tere das nicht mehr lernen kön-
nen, sondern weil sie lieber den
Händler um die Ecke unterstüt-
zen wollen als einen anonymen
Versandhandel.
Clevere Händler setzen also auf
eine ältere Kundschaft und in-
vestieren in eine generationen-
freundliche Ausstattung ihrer Lä-
den. So gewinnen sie treue und
zuverlässige Kundinnen und Kun-
den, deren Kaufkraft auch nicht
zu unterschätzen ist. Mein Rat
an den städtischen Einzelhandel
lautet also: Werden oder bleiben
Sie attraktiv für diesen Kunden-
kreis – er wird es Ihnen dan-
ken.

Ingrid Appel: 
„Wir  Älteren sind 
die Leidtragenden“

In unserem Wohn- und
Ladenzentrum steht

schon wieder ein Laden
leer. Dies belastet uns Bewohner,
insbesondere die älteren sehr.
Nicht nur, dass wir dort nicht
mehr spontan einkaufen können
und den Einkauf gleich mit nach
Hause nehmen können. Auch
fehlt uns die Beratung, ob uns

die Sachen stehen oder ob sie
gekürzt oder verändert werden
müssen, ob die Geschenke für
Jung oder Alt geeignet sind und
welche Qualität man für unser
Geld bekommen kann. Man konn-
te die Ware selbst berühren und
die Qualität vergleichen. Was
nicht vorrätig war, wurde kurz-
fristig besorgt, Geschenke nett
verpackt. Am Samstag oder am
Feierabend traf man sich auf ei-
nen unverbindlichen Ratsch und
überzeugte sich ohne Kaufzwang
vom Angebot. 
Kleingeräte gibt es auch nicht
mehr, keiner kommt schnell in
der Mittagspause oder nach Fei-
erabend und schließt uns ein
Gerät an oder programmiert es.
Wir Älteren sind die Leidtragen-
den, weil wir kein Internet haben
und die großen Verkaufshäuser
kaum Service- und Beratungs-
personal haben.
All die kleinen Läden geben auf,
weil sie die Miete nicht mehr
zahlen können. Der Gewinn ist
eingebrochen, weil insbesondere
die Jüngeren im Internet einkau-
fen. Natürlich ist dies für Be-
rufstätige eine Erleichterung,
aber das Hin- und Herschicken
belastet nicht nur Verkehr und
Luft.
Dann sehen wir, besonders in
der Weihnachtszeit die Paket-

briefträger die riesigen Pakete
schleppen. Nun sind wir ge-
spannt, wer diesen leeren Laden
mietet. Es wird wohl wie meist
ein Telekommunikationsladen
sein.

Winfried Bürzle: „Der
Mensch bleibt analog“

Plötzlich schwarze Matt-
scheibe! Gibt mein alter
Röhrenfernseher doch

glatt seinen Geist auf. Und
das pünktlich vor Beginn der
Fußball-Weltmeisterschaft 2010
in Südafrika. Na bravo! Grad
jetzt, da die Geräte teuer sind.
Aber jammern hilft nicht.
Also gehe ich auf die Suche nach
einem Ersatz. Nach über 20 Jah-
ren „Röhre“ soll es was Modernes
sein, ein Flachbildfernseher. Rein
ins Internet, rein in die großen
Elektronikmärkte, informieren,
vergleichen, gut beraten lassen,
entscheiden. Und dann schlage
ich zu. Nein, nicht im Netz und
auch nicht im Elektronikmarkt.
Bei meinem Elektro-Einzelhändler
um die Ecke! Er macht mir auf
Nachfrage denselben Preis wie
der Großhändler oder das Inter-
net. Liefert mir zu einem fairen
Aufpreis das Gerät, schließt es
an, stellt die Kanäle ein, entsorgt
meine schwere alte „Kiste“.

Fürs Überleben 
sorgen

Wie oft hören wir die Geschichte
vom „beraten lassen“ im Fach-
handel und „zuschlagen“ im In-
ternet? Ich habe den Spieß damals
einfach umgedreht Nein, ich bin
kein „Gutmensch“.
Nur einer, der abwägt und sein
Handeln ein wenig hinterfragt.
Ich will, dass es auch weiterhin
Geschäfte gibt, dass es Menschen
gibt, die uns beraten, uns helfen.
Dann muss ich auch dafür sorgen,
dass sie überleben können.
Nicht, dass Sie mich falsch ver-
stehen. Auch ich bestelle mal
im Internet. Weil ich etwas Ba-
nales wie einen Vordruck brau-
che, aber keine Zeit und Lust
habe, deswegen quer durch die
Stadt zu fahren. Aber regelmäßige
Einkäufe? Nein danke!

Macht geht zu weit

Es gibt viele Gründe: Da ist die
zunehmende Monopolstellung
weniger Online-Versandhändler,
deren Macht mir zu weit geht.
Die sich teilweise um die Steuer
ebenso drücken wie um die Rech-
te ihrer Arbeitnehmer. Da ist das
drohende Ende des Einzelhandels,
der mich berät, der repariert,
der junge Menschen ausbildet,

der Umsatz- und Gewerbesteuer
entrichtet. Da ist das Stadtbild,
das öde wäre ohne die Vielzahl
der Läden und Geschäfte, das
keine Menschen mehr kennt, die
durch die Straßen flanieren. Und:
Da ist die sinnliche Erfahrung!
Einen Rechnungsblock muss ich
vielleicht nicht „erfahren“. Den
Kugelschreiber aber will ich tes-
ten. Schuhe will ich anprobieren,
darin gehen, das weiche Leder
spüren. 
In ein Sakko will ich schlüpfen,
den Stoff anfassen, mich im Spie-
gel betrachten, von der Verkäu-
ferin überzeugen lassen, dass
mir das Blau besser steht als
das Grau. Obst, Gemüse und
Fleisch will ich an der Theke
und nicht auf einer Hochglanz-
Fotomontage sehen, will fühlen,
anfassen, riechen, bevor ich mich
zum Kauf entschließe.
Der Volksmund bezeichnet einen
Menschen, der etwas verrückt,
eigenartig oder unvernünftig ist
als jemanden, der seine sieben
Sinne nicht beisammen hat.
Bewahren wir uns unsere sieben
Sinne. Bei allen angenehmen Sei-
ten, die uns die virtuelle Welt
beschert: Längst reden wir ja
von der Welt 3.0. Mag sein. Der
Mensch aber ist aus Fleisch und
Blut. Er bleibt analog, er bleibt
1.0. Und das ist gut so! job

Ulrike Mascher ist seit
2008 die Präsidentin des
Sozialverbandes VdK
Deutschland, der sich für
Rentner, Behinderte, chro-
nisch Kranke, Pflegebedürf-
tige, ältere Arbeitnehmer
und Arbeitslose stark macht.

Winfried Bürzle ist beim
Bayerischen Rundfunk tätig
und Dozent im Bereich jour-
nalistische Nachwuchsför-
derung / Erwachsenenbil-
dung. Der Fachbuchautor
beschäftigt sich u.a. mit
Medien, Sprache, Rhetorik.

Ingrid Appel ist Senioren-
beirätin in Hadern. Sie en-
gagiert sich u.a. in der Mie-
terinitiative Haderner Stern,
organisiert Sicherheitsbe-
ratungen für Senioren und
Lesepatenschaften mit der
Guardinischule.

Helmut Zöpfl war Professor
für Schulpädagogik an der
LMU. Der Erziehungswissen-
schaftler und Schriftsteller
wurde u.a. mit der Ehren-
doktorwürde der Moskauer
und der Lateran-Universität
ausgezeichnet.

Wer gesellschaftliche 

Veränderungen selbst  erlebt

hat, kann Herausforderungen 

und mögliche Lösungen klarer

benennen als Jüngere. 

In einer Welt, in der heute nichts

mehr so scheint wie morgen, 

ist der Erfahrungsschatz der 

„Alten“ ein Trumpf von 

unschätzbarem Wert. 

In unserer Serie 

„Erfahrung trumpft auf“ wollen

wir diesen Schatz teilen. 



Erfahrung 
trumpft 
auf
Wie riecht, 

wie schmeckt Heimat?

Unsere vier Trümpfe sind:

Ulrike Mascher (VdK-Präsidentin)

Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk)

Ingrid Appel (Seniorenbeirätin Hadern)

Walter G. Demmel (Stadtteilhistoriker)

In jedem Kopf läuft ein eigener

Heimat-Film ab: Jeder hat an-

dere Erinnerungen, andere Bil-

der, andere Bezüge zu dem, was

wir alle „Heimat“ nennen. Es

ist ein Mosaik aus vielen ver-

schiedenen Steinchen und

Wahrnehmungen aller Sinne.

Einer der eher unterschätzten

ist der Geruchssinn. Als visuell

orientierte Zweibeiner verlassen

wir uns vor allem auf unsere

Augen, um uns in unserer Um-

welt zurechtzufinden. Wenn je-

doch Gerüche an Erinnerungen

haften bleiben, dann sind diese

besonders intensiv – und haben

oft mit dem zu tun, was wir als

Heimat empfinden.

Dr. Walter G. Demmel:
„Wohlgeruch 

mit Störfaktoren“

Riechen ist entwicklungs-
physiologisch der Älteste
unserer fünf Sinne, Hei-

mat ein häufig gebrauchter (Baye-
risches Fernsehen) und miss-
brauchter Begriff (NS-Ideologie),
und „Die Heimat riechen“ für
manche eine Herausforderung
und vielen eine Selbstverständ-
lichkeit.
Ein Jugendfreund, mit dem ich
viele Jahre in einem niederbaye-
rischen Dorf und dann in München
erlebt habe, erwiderte mir auf
meine diesbezügliche Frage, dass
er weder dieses Dorf als seine
Heimat bezeichnen, noch es mit
einem Geruch in Verbindung brin-
gen könne. Eine Erklärung: Nach
dem frühen Tod seiner Eltern hat
er jede Erinnerung, also auch den
Geruch an diese Zeit, verdrängt.
Eine junge Sportfreundin erklärte
mir, dass sie ihre Heimat in Meck-
lenburg-Vorpommern immer noch
mit dem Geruch von Meer, Wind
und Elternhaus verbinde. Eine
langjährige Berufskollegin ant-
wortete mir auf meine Frage, sie
verbinde mit ihrer Heimat den
Geruch von Hochöfen: Sie war in
Wetzlar zu Hause! Eine andere
Freundin unserer Familie riecht
noch das Haus ihres Onkels in
Schnett (Thüringer Wald). Ein
ebenfalls langjähriger Freund
konnte mir sagen, dass in der
Antike die Fischer und Schwamm-
taucher des Nachts zu ihren Hei-
matinseln zurückgefunden haben,

weil sie sich nach den von dort
kommenden Gerüchen richteten.
Ich selbst als in Passau geborener
Niederbayer (Jg. 1936) kann mich
nur für das gesamte Bayern als
Heimat entscheiden, weil meine
langjährigen Aufenthalte an ver-
schiedenen Orten Nieder- und
Oberbayerns (in München seit
1957) die heimatlichen Erinne-
rungen auch olfaktorischer (rie-
chender) Art sich so sehr ver-
mischt haben, dass eventuelle
Einzelgerüche sich zu einem „ge-
samtbayerischen Wohlgeruch“ mit
einzelnen Störfaktoren verwoben
haben. Ich gehöre also nicht zu
den Heimatriechern.
Abschließend ein auch für mich
interessantes Ergebnis meiner Re-
cherchen zur Fragestellung „Wie
riecht Heimat?“ Der griechische
Philosoph Aristoteles (384-322 v.
Chr.), der im Gegensatz zu Platon,
die Seele als Vollendung des Kör-
pers sah, stellte zwar als Erster
den Zusammenhang von Geruch
und Seele her, hatte mit diesem
Sinn aber Schwierigkeiten, weil
dessen Eigentümlichkeit nicht so
offen zutage trat wie beim Hören
oder beim Sehen.

Ingrid Appel: 
„Der Duft der Mutter“

Es sind nicht die großen
Dinge, die uns im Ge-
dächtnis bleiben. Oftmals

sind es ganz kleine Begebenhei-
ten, die uns lebenslang in Erin-
nerung bleiben und Heimatge-
fühle wecken. Fast jeder erinnert
sich an die Weihnachtsfeste der
Kindheit, an den Duft von frisch-
gebackenen Plätzchen, Anis, Zimt
und all die Gewürze, der Geruch
der frischgeschnittenen Tanne:
Das ist Heimat! Meine Erinnerung
an Heimat ist auch der Geruch
nach warmen Brot, nach frisch
gemahlenem Kaffee, dies waren
in der Nachkriegszeit seltene Ge-
nüsse. Einige Jahre meiner Kind-
heit habe ich in Spanien in einer
großen Familie verbracht. Nach-
dem ich Jahrzehnte später in
einer anderen Stadt weilte, um-
wehte mich plötzlich ein Hauch
von etwas Bekanntem, das mich
an meine zweite Heimat erinnerte.
Zunächst wusste ich gar nicht,
was es war. Meine Begleiterin
aus Kindheitstagen erinnerte
mich an die riesigen Lorbeerfel-
der, die diesen Geruch verbrei-
teten. Dies gab uns Gelegenheit,
Erinnerungen an unsere gemein-
sam verbrachte Zeit auszutau-
schen.
Heimat ist aber insbesondere
auch der Duft der Mutter bei
einer Umarmung, wenn sie sich
fein machte und mit 4711 be-
sprühte. Immer wenn ich den
selten gewordenen Geruch in die
Nase bekomme, umgibt mich
Wehmut.

Es sind aber auch die Gerüche
der Erde, des Grases, des Wald-
saumes nach einem Regenschau-
er, oder eines frühen Morgens
bei einer Gebirgswanderung, die
den Geruch der Heimat, meiner
Heimat ausmachen.
Wenn ich nach einer Reise nach
Hause komme, merke ich schon
am Geruch im Stockwerk, dass
ich daheim bin; dass ich dahin
gehöre.

Ulrike Mascher: „Das
war das Allerhöchste“

Ich wurde in München
geboren und die ersten
zehn Jahre hier haben
meine Heimatgefühle für

diese Stadt geprägt. Ein-
geschult wurde ich im September
1945 in der Volksschule am Nym-
phenburger Kanal. Mit Schulran-
zen und Essgeschirr, denn es
gab „Schulspeis“ von den Ame-
rikanern – Haferbrei oder Nudeln.
Brot war knapp und nur auf Le-
bensmittelmarken zu bekommen.
Ganz ohne Lebensmittelmarken
gab es in der städtischen Wär-
mestube – heute die schöne
Schlosswirtschaft Schwaige – ein
rotes, süßes Heißgetränk. Für
meine Freundin Elli und mich
war das das Allerhöchste im Win-
ter. Den Geschmack habe ich
heute noch in Erinnerung. Zu
den schönen Erinnerungen zählt

auch der Nymphenburger
Schlosspark gleich bei der Schule.
Alle Prinzessinnen aus den Mär-
chen wohnten in der Amalien-
burg, war ich überzeugt. Ein kras-
ser Gegensatz dazu waren die
Fahrten mit der Trambahn in die
Stadt. Die Trümmerfelder, durch
die ich gefahren bin, habe ich
immer noch vor Augen. Ich weiß,
was ich für ein Glück hatte. Der
Vater kam relativ früh aus dem
Krieg zurück, die Wohnung war
nicht zerstört. Das war ein Luxus,
auch wenn wir sie mit einer Un-
termieterin teilten und nur ein
Zimmer geheizt war. Trotz Kälte
und wenig zu essen: Die Erinne-
rung an meine Kindheit und mein
Heimatgefühl für München sind
vor allem mit einem herrlichen
roten, süßen Heißgetränk ver-
knüpft.

Winfried Bürzle: 
„Einmalig 

wie ein Finger abdruck“

Heimat ist, wo ich daheim
bin! An jenem Ort, an
dem ich mich geborgen

fühle wie an keinem ande-
ren. An dem mich das Urver-
trauen ergreift, ein Vertrauen,
das unerschütterlich ist. Der Ort,
an dem mir alles bekannt und
nichts fremd ist.
So ist meine erste Heimat wohl
zwangsläufig dort, wo ich her-

Ulrike Mascher ist seit
2008 die Präsidentin des
Sozialverbandes VdK
Deutschland, der sich für
Rentner, Behinderte, chro-
nisch Kranke, Pflegebedürf-
tige, ältere Arbeitnehmer
und Arbeitslose stark macht.

Winfried Bürzle ist beim
Bayerischen Rundfunk tätig
und Dozent im Bereich jour-
nalistische Nachwuchsför-
derung / Erwachsenenbil-
dung. Der Fachbuchautor
beschäftigt sich u.a. mit
Medien, Sprache, Rhetorik.

Ingrid Appel ist Senioren-
beirätin in Hadern. Sie en-
gagiert sich u.a. in der Mie-
terinitiative Haderner Stern,
organisiert Sicherheitsbe-
ratungen für Senioren und
Lesepatenschaften mit der
Guardinischule.

Walter G. Demmel promo-
vierte in Bayerischer Lan-
desgeschichte und gründete
2008 die Geschichtswerk-
statt Allach-Untermenzing.
Als Stadtteilhistoriker do-
kumentiert er die Geschich-
te dieses Viertels.
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Ein geliebter Mensch
... kann Heimat für einen anderen sein
(Winfried Bürzle).Heimat

komme. So wie ein Mutterschoß,
einmalig, nicht austauschbar. Er-
fahrungen und Erinnerungen dar-
an bleiben für immer abgespei-
chert, vor allem in Form von Bil-
dern und Tönen.
Auch ich habe jene Bilder und
Töne meiner Kindheit für immer
und ewig im Kopf. Aber fast noch
stärker als die Bilder und Töne
sind die Gerüche von Heimat. So
stark, dass die zugehörigen Bilder
und Töne auftauchen, sobald ich
die Gerüche nur wahrnehme. Ge-
rüche als Produzenten von Kopf-
kino, eines Heimatfilms.
Ich muss nur die Augen schließen.
Rieche ich saftiges, frisch gemäh-
tes Gras, so sehe ich das Ried
unterhalb meines Heimatdorfes
vor mir. Dort, wo wir Lausbuben
gerne Streiche ausgeheckt haben.
Dringt der Geruch von Schmier-
stoffen und Diesel in meine Nase,
so habe ich bis heute das stoß-
weise, schwere Schnaufen des
alten Lanz-Bulldogs im Ohr, den
ich als Bub bei der Kartoffelernte
über das Feld manövrieren durfte.
Und die Geruchsmischung aus
heißem Fett und leicht geröstetem
Kraut liefert mir das Bild der
überdimensionalen Pfanne, in der
die fleißigen „Köche“ beim Dorf-
fest jedes Jahr so schmackhafte
Krautspatzen zubereitet haben.
Noch unverwechselbarer sind die
Gerüche der Menschen. Vor allem
jener, die man liebt. Der Geruch
von Zuhause! Dieser ganz indi-
viduelle Duft eines Hauses, einer
Familie. Wie ein Stempel prägt
er die Menschen, die dort leben,
die dort daheim sind.
Mögen Gerüche von Gras, Essen
oder Maschinen austauschbar
sein. Der Geruch von Zuhause
ist es nicht. Er ist einmalig wie
ein Fingerabdruck.
Der vertraute Duft von geliebten
Menschen, Teil von Heimat. Für
viele Menschen in der Fremde
ist der geliebte Partner oft sogar
die einzige „Heimat“. Und die es
dennoch vermag, jene unverzicht-
bare Geborgenheit zu vermitteln.
Geborgenheit, die wir gerne of-
fenbaren mit den wunderbaren
Worten: „Ich kann Dich riechen“.
Ein geliebter Mensch als Heimat
für einen anderen. Wunderschön
erzählt, bestätigt und besungen
auch in dem Lied „Wie schön Du
bist“ von Sarah Connor: „Du
weißt, wo immer wir auch sind,
dass ich Dein Zuhause bin“.



München · Wir gehören zu-

sammen: Ein Miteinander ist

in nahezu allen Bereichen un-

seres Alltagslebens gefragt -

und es gelingt in der Regel

ganz gut. Unsere Trümpfe ha-

ben sich Gedanken über die

Grundlagen dieses Miteinan-

ders gemacht: Wie sieht es im

Alltag aus? Wie fühlen sich

Migranten bei uns? Und gibt

es wirklich den neidvollen

Blick der Generationen aufei-

nander?

Winfried Bürzle:

„Kennen wir

 unsere Nachbarn

in den Wohnblöcken?“

„Vorsicht, frisch integriert“, so
hieß ein Programm des türki-
schen Kabarettduos „Knobi Bon-
bon“, das ich vor rund 30 Jahren
als junger Radiomacher bespre-
chen durfte. Es war umwerfend
komisch. Darin zeigt ein bereits
seit langem in Deutschland le-
bender Türke seinem frischen
Nachkömmling, was es bedeutet,
typisch deutsch zu sein. In einer
Szene üben sie die Begrüßung
zwischen Bekannten am frühen
Morgen. Der gerade zugezogene
Ali zelebriert eine ausschweifen-
de Begrüßungsarie mit Umar-
mungen und einem nicht enden
wollenden Wortschwall. Sein
Partner korrigiert ihn und zeigt,
wie das hierzulande gehandhabt
wird: mit zackigen Schritten an-
einander vorbei und einem knap-
pen und strengen Zuruf „Mor-
gen!“
Das Kabarettduo hat uns Deut-
schen indirekt einen köstlichen
Spiegel vorgehalten. Einen Spie-
gel, der uns auch viel über unse-
re „innere Integration“ verrät.
Wie gehen wir um mit unseren
Nachbarn, Freunden, Bekann-
ten, Arbeitskollegen, Vereins-
mitgliedern, Mitmenschen? Ken-
nen wir unsere Nachbarn in den
Wohnblöcken dieser Stadt über-
haupt? Sind wir in die Hausge-
meinschaft integriert? Wissen
wir, was unser Arbeitskollege
außerhalb der Bürozeit tut? Wel-
che Probleme er hat, was ihn be-
schäftigt, freut oder belastet? Ge-
hören wir zur Bürogemein-

schaft? Nehmen wir außerhalb
der reinen Tennisstunde am Ver-
einsleben teil? Oder meiden wir
es, weil es dort auch einen Roll-
stuhlfahrer gibt, der gar Hilfe
brauchen könnte? Oder einen se-
xuell anders Orientierten, der
mich im Gespräch vielleicht end-
gültig überzeugen könnte, dass
meine immer noch vorhandenen
Vorbehalte absurd sind?
Vielleicht täte es uns gut, uns in
dieser verindividualisierten Ge-
sellschaft mal Gedanken über
das zu machen, was uns zusam-
menschmiedet: Neben einer frei-
heitlich demokratischen Grund-
ordnung jene Werte, die von
christlichen Motiven wie „Liebe
Deinen Nächsten“ bis zum fun-
damental-bajuwarischen Leitmo-
tiv „Leben und leben lassen“ rei-
chen.
Wenn wir diese Integration
schaffen, dann gelingt uns auch
die Integration von Fremden.
Und zwar frei von extremen Hal-
tungen und missionarischem
Einsatz. Weder der feindselige
Generalverdacht des „Sozial-
schmarotzers“ noch die kindlich-
naive „Wir-haben-uns-alle-lieb-
Romantik“ bringt uns weiter.
Vielmehr Humanismus, Weltof-
fenheit und gesunder Pragmatis-
mus, geprägt von Geben und
Nehmen, von Fördern und For-
dern, von Rechten und Pflichten.

Damit wir das Kabarett ins wirk-
liche Leben überführen und da-
für die „Vorsicht“ aus dem Titel
streichen können …

Ingrid Appel:

 „Vertrauen in

eigene Kräfte

geben“

Integration ist ein wichtiges The-
ma für das künftige Miteinander
in unserer Gesellschaft. Damit
das klappt, ist das Erlernen der
deutschen Sprache enorm wich-
tig! Aus persönlicher Erfahrung
weiß ich, dass, wenn man in ein
fremdes Land kommt und die
Sprache nicht spricht, man auf
das Niveau eines Kleinkindes zu-
rückfällt und auch so behandelt
wird. Damit treibt man die Men-
schen im günstigsten Falle dazu,
dass sie  Schattengesellschaften
bilden, die schwer aufzulösen
sind; im schlimmsten Falle dazu,
sich an Leute anzuschließen, die
sie in die Arme jener treiben, die
außerhalb unserer Gesetze ste-
hen.
Genauso wichtig ist aber auch
die Bildung, hier besonders die
Ausbildung zu einem Beruf. Da-
mit können die Menschen nicht
nur ihre Familie ernähren, dies
gibt ihnen auch das nötige

Selbstbewusstsein und das Ver-
trauen in ihre eigenen Kräfte.
Als ehemaliger Flüchtling kann
man sich vorstellen, wie schwer
es sein mag, in ein fremdes Land
mit einer gänzlich anderen Kul-
tur zu kommen; die eigene Kul-
tur ist weggefallen, die Gewohn-
heiten müssen geändert werden,
man hat Heimweh, vor allem hat
man Familienmitglieder und
Freunde verloren und zum Teil
unvorstellbares Schweres erlebt.
Die Anpassung ist schwer! Wir
sollten uns nicht als Gönner und
Migranten als Almosenempfän-
ger sehen. Machen wir nicht die
Fehler, die wir bisher oft ge-
macht haben, sondern nehmen
wir die neuen Mitbürger mit of-
fenen Armen in unsere Gesell-
schaft auf, behandeln sie mit Re-
spekt und auf Augenhöhe. Nur
so wird es ein vertrauensvolles
künftiges Miteinander geben.

Ulrike Mascher:

„Das ist ein

 Segen“

In Talkshows wird es immer wie-
der bemüht: das Bild der „gieri-
gen Rentnergeneration“. Ein-
spieler zeigen grauhaarige Frau-
en und Männer, die ihren Frei-
zeitvergnügungen nachgehen,

oder die „Silberhaarigen“, die
sich auf dem Kreuzfahrtschiff
den Wind durch die gepflegte
Frisur streichen lassen. Nach sol-
chen Bilder wird provokant ge-
fragt: Und wer zahlt das alles?
Die Antwort wird auch gleich ge-
liefert: Die Jungen, die im Alter
dann keine so freundlichen Aus-
sichten mehr haben.
Mit diesen Bildern soll Stim-
mung gemacht werden. Zum
Glück stelle ich aber fest, dass
das nicht funktioniert.
Die Realität in den Familien sieht
nämlich ganz anders aus. Viele
junge Mütter können ihren Beruf
konzentriert und beruhigt aus-
üben, weil die Großmutter liebe-
voll für die Enkel sorgt. Viele Äl-
tere verlassen sich bei Proble-
men mit dem Computer gerne
auf Rat und Hilfe ihrer Enkel.
Auch bei finanziellen Sorgen,
großen oder kleinen, stehen die
Generationen füreinander ein.
Hier sind es oft die Älteren, die
die Jungen unterstützen oder
auch mal kleine und große Wün-
sche erfüllen.
Ich habe den Eindruck – und be-
komme das auch so von anderen
bestätigt, dass die Generationen
noch selten so gut zusammenge-
lebt haben wie heute. Das ist ein
Segen, denn ich kann mich noch
gut an bittere Auseinanderset-
zungen mit der Vätergeneration

in den 1960er Jahren erinnern,
wenn es um Krieg, Schuld und
Naziherrschaft ging. Heute be-
stimmt die Sorge füreinander
den Alltag. Viele Ältere machen
sich eher Gedanken um die be-
rufliche Zukunft der Jungen als
um die Buchung der nächsten
Kreuzfahrt. Sie wissen um die
Herausforderungen der Kinder
und Enkel. Sie wollen ihnen vor
allem nicht zur Last fallen.
Viele unserer älteren VdK-Mit-
glieder erzählen, wie sehr sie es
bedauern, dass die Kinder und
Enkel wegen des Berufs weit
weg leben. Doch um so viel wie
möglich voneinander mitzube-
kommen, erobert sich so man-
cher im Rentenalter den PC und
baut sich mit Hilfe der Technik
ein etwas moderneres Familien-
leben auf.
Wenn von „gierigen Rentnern“
die Rede ist, können auch die
Jungen nur verständnislos den
Kopf schütteln. Rente ist die An-
erkennung der Lebensleistung
und kein Gnadenbrot, davon sind
auch sie überzeugt. Gerade die
junge Generation will nicht, dass
die Renten weiter absinken. Das
sagen 84 Prozent der Bundes-
bürger. Unter den 30- bis 39-Jäh-
rigen sind es sogar 99 Prozent,
wie eine Umfrage ergab. Sie wis-
sen, dass es auch um ihre Zu-
kunft im Alter geht.

Ulrike Mascher ist seit
2008 die Präsidentin des
Sozialverbandes VdK
Deutschland, der sich für
Rentner, Behinderte,
chronisch Kranke, Pfle-
gebedürftige, ältere Ar-
beitnehmer und Arbeits-
lose stark macht.

Winfried Bürzle ist
beim Bayerischen Rund-
funk tätig und Dozent im
Bereich journalistische
Nachwuchsförderung /
Erwachsenenbildung.
Der Fachbuchautor be-
schäftigt sich u.a. mit Me-
dien, Sprache, Rhetorik.

Ingrid Appel ist Senio-
renbeirätin in Hadern.
Sie engagiert sich u.a. in
der Mieterinitiative Ha-
derner Stern, organisiert
Sicherheitsberatungen
für Senioren und Lesepa-
tenschaften mit der Gu-
ardinischule.

Helmut Zöpfl war Pro-
fessor für Schulpädago-
gik an der LMU. Der Er-
ziehungswissenschaftler
und Schriftsteller wurde
u.a. mit der Ehrendoktor-
würde der Moskauer
und der Lateran-Univer-
sität ausgezeichnet.

Erfahrung 
trumpft 
auf
Integration:  

Was schmiedet 

uns zusammen?

Unsere vier Trümpfe sind:

Ulrike Mascher (VdK-Präsidentin)

Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk)

Ingrid Appel (Seniorenbeirätin Hadern)

Helmut Zöpfl (Professor für Schulpädagogik)

Wer gesellschaftliche 

Veränderungen selbst  erlebt

hat, kann Herausforderungen 

und mögliche Lösungen 

klarer benennen als Jüngere. 

In einer Welt, in der heute

nichts mehr so scheint wie

morgen, ist der 

Erfahrungsschatz der „Alten“

ein Trumpf von unschätzbarem

Wert. In unserer Serie 

„Erfahrung trumpft auf“ wollen

wir diesen Schatz teilen. 
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180.000 Kinder (unter 15 J.)und 260.000 Senioren 
(über 64 J.)



Erfahrung 
trumpft 
auf
Wir Menschen 

brauchen einander

Unsere vier Trümpfe sind:

Ulrike Mascher (VdK-Präsidentin)

Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk)

Ingrid Appel (Seniorenbeirätin Hadern)

Walter G. Demmel (Stadtteilhistoriker)

München · Alleine in München

sind es wohl 400.000 Menschen,

die sich für andere einsetzen,

ohne dafür bezahlt zu werden:

Sie engagieren sich ehrenamt-

lich, tragen Vereine oder treiben

bürgerschaftliche Initiativen vo-

ran. Ohne solche Menschen

würde vieles in unserer Nach-

barschaft längst nicht mehr so

gut funktionieren: Der Schul-

weghelfer, der Feuerwehrmann,

die Frauen im Müttertreff oder

die „alten Hasen“, die anderen

helfen, sich richtig zu bewerben:

Sie alle sind „alternativlos“ für

uns. Sie gestalten unsere all-

tägliche Welt mit und machen

sie oft ein bisschen leichter,

ein bisschen freudvoller, ein

bisschen menschlicher – und

oft nimmt man sie und ihre

wertvolle Arbeit gar nicht wahr.

Winfried Bürzle: 
„Es gibt nichts Gutes,

außer man tut es!“

„Es macht Ihr Leben le-
benswerter, wenn Sie an-
deren Menschen helfen“,

sagt Til Schweiger in einer
der vielen Spendenshows, die je-
des Jahr zur Vorweihnachtszeit
sowohl Herzen als auch Geldbeutel
der Fernsehzuschauer öffnen sol-
len. Als kritischer Betrachter mag
man geneigt sein, das „Gutmen-
schentum“ Schweigers mit „der
hat gut reden“ zu kommentieren.
Schließlich falle es ab einem be-
stimmten Einkommen und einem
sozialen Status leicht, Gutes zu
tun. Mit „Opfer“ aber habe das
nichts zu tun. Letztlich wollten
die Promis nur gut dastehen in
der Öffentlichkeit.

Ein humanes, 
ein christliches Motiv

Mag der ein oder andere Promi
oder Unternehmer in der Tat sei-
nen finanziellen oder ideellen
Einsatz gegen die gewaltige Me-
dialeistung abwägen, die ihn in
der Öffentlichkeit als „Gutmen-
schen“ ausweist. Grundsätzlich
aber unterstelle ich (die Ausnah-
men outen sich mehr als dümm-
lich) auch den Schweigers, Furt-
wänglers, Garretts, Kitschkos, Fi-
schers – und wie die Schönen
und Erfolgreichen dieser Welt

noch alle heißen – ein schlicht
humanes und christliches Motiv:
Nächstenliebe. Damit Sie mich
nicht falsch verstehen: Diese Pro-
mis sind für mich keine besseren
Menschen. Egal, ob ein Unter-
nehmer Millionen spendet, ob ein
Promiarzt seinen Urlaub für einen
Einsatz in Kriegsgebieten opfert
oder ob eine Schauspielerin eine
Flüchtlingsfamilie bei sich auf-
nimmt. Damit wird man noch
nicht zum „Über-menschen“. Aber
man verdient sich vielleicht das
Prädikat „besonderer Mensch“.

Das ist der 
Grundkonsens unseres

Seins

Und damit stehen die Promis
schlicht auf einer Stufe mit den
anderen „besonderen“ Menschen
hierzulande, mit den vielen Hun-
derttausenden an Ehrenamtlichen.
Den Freiwilligen des BRK, die
Flüchtlingen Tee zubereiten, den
Feuerwehrleuten, die Menschen
aus brennenden Wohnungen ho-
len, den Bergrettern, die Abge-
stürzte aus den Schluchten bergen,
den Rentnern, die Kindern Ma-
the- oder Deutsch-Nachhilfe geben,
den Jugendlichen, die einsame
Menschen im Altenheim besu-
chen…
Allesamt einfach Zeitgenossen,
die offensichtlich den Grundkon-
sens unseres Seins verinnerlicht

haben: Wir Menschen brauchen
einander. Einander brauchen heißt
auch gegenseitig helfen. Und Platz
zu helfen gibt es für jeden: für
Promis, für Sie, für mich, für uns
alle. Getreu dem Motto: Es gibt
nichts Gutes, außer man tut es!

Ingrid Appel: „Ein 
besonderer Mensch“

Im Wohn- und Einkaufs-
zentrum am Haderner
Stern haben wir ein Nach-

barschaftsnetz gegründet. Dabei
mussten wir erfahren, dass Be-
wohner, meist Ältere, nicht zu
unseren Veranstaltungen kamen.
Wir müssen uns in einem Re-
staurant treffen, da es keinen öf-
fentlichen Raum in unserem
Wohnviertel für Treffen gibt. Auf
Nachfragen mussten wir zur
Kenntnis nehmen, dass viele ältere
Bewohner es sich nicht leisten
können, auswärts Essen zu gehen;
dass sie sich die Miete, die ständig
steigt, sozusagen vom Munde ab-
sparen. Ein warmes, gesundes Es-
sen ist nicht möglich. Ein weiteres
Problem ist, dass sich diese Men-
schen ausgegrenzt fühlten und
sich in Einsamkeit zurückzogen.

„Einer hat mich 
überrascht“

Bei einer Wahlveranstaltung, bei
der ich unsere Sorgen öffentlich

machte, hat mich ein Politiker
überrascht, indem er mir Geld
für Essen gab. Seit nunmehr über
drei Jahren erhält der Verein
„Mieterinitiative Haderner Stern“
regelmäßig Geld, um insbeson-
dere Senioren zumindest einmal
monatlich ein warmes Mittages-
sen zu ermöglichen. Dabei wur-
den keinerlei Bedingungen ge-
stellt, weder nach irgendeiner
Parteien- oder Religionszugehö-
rigkeiten o.ä. Wir sind völlig frei,
das Geld zielgerecht einzusetzen.
Nunmehr können wir monatlich
ein Mittagessen in einem Restau-
rant anbieten. Das zunächst für
finanziell schwache Mitbewohner
angebotene Essen hat sich sehr
schnell auf andere Bewohner aus-
geweitet, die daran teilnehmen
wollen, um die Gemeinschaft zu
genießen. Für diese haben wir
ein Schweinchen aufgestellt, und
wer kann, wirft seinen Obolus
hinein.

„Man achtet 
aufeinander“

Unsere monatlichen Mittagessen,
an denen zwischen 40 und 50
Senioren teilnehmen, dienen so-
mit der Gemeinschaft, man fühlt
sich nicht mehr ausgeschlossen,
es haben sich gute Kontakte ge-
bildet, man ist nicht mehr einsam.
Das bedeutet auch Sicherheit.
weil man aufeinander achtet.

Bei diesen Treffen werden aktuelle
Probleme angesprochen und nach
Möglichkeit geholfen. Meist wird
auch ein Referent mit einem ak-
tuellen Thema eingeladen, z.B.
Polizei zum Thema Sicherheit.
Durch die persönlichen, vertrau-
ensvollen Kontakte konnten wir
berechtigte Behördenanträge stel-
len (Wohngeld, Grundversorgung,
Blindengeld u.ä.), die von den
Betroffenen nicht selbst gestellt
werden konnten.

„Wir sind 
unendlich dankbar“

Das alles ist uns nur möglich,
weil ein „besonderer Mensch“ es
uns durch seine Großherzigkeit
ermöglicht. Wir sind unendlich
dankbar und wir werden das in
uns gesetzte Vertrauen nicht ent-
täuschen.

Ulrike Mascher: 
„Guter Geist, der unser
Land zusammenhält“

„Einfach nur da sein“ –
so bescheiden beschrei-
ben Ehrenamtliche oft
das, was sie tun. Dabei

ist das, was sie für andere
tun, alles andere als einfach

und schon gar nicht selbstver-
ständlich. Denn die, die angeblich
„einfach nur da sind“, sind aktive

Ulrike Mascher ist seit
2008 die Präsidentin des
Sozialverbandes VdK
Deutschland, der sich für
Rentner, Behinderte, chro-
nisch Kranke, Pflegebedürf-
tige, ältere Arbeitnehmer
und Arbeitslose stark macht.

Winfried Bürzle ist beim
Bayerischen Rundfunk tätig
und Dozent im Bereich jour-
nalistische Nachwuchsför-
derung / Erwachsenenbil-
dung. Der Fachbuchautor
beschäftigt sich u.a. mit
Medien, Sprache, Rhetorik.

Ingrid Appel ist Senioren-
beirätin in Hadern. Sie en-
gagiert sich u.a. in der Mie-
terinitiative Haderner Stern,
organisiert Sicherheitsbe-
ratungen für Senioren und
Lesepatenschaften mit der
Guardinischule.

Walter G. Demmel promo-
vierte in Bayerischer Lan-
desgeschichte und gründete
2008 die Geschichtswerk-
statt Allach-Untermenzing.
Als Stadtteilhistoriker do-
kumentiert er die Geschich-
te dieses Viertels.

Menschen voller Mitgefühl und
Tatkraft, voller Gemeinsinn und
Organisationstalent. Wenn diese
Menschen anpacken, fragen sie
nicht, was sie bekommen, sondern
was sie geben können. Unsere
Gesellschaft profitiert von dieser
Großzügigkeit ungemein. Gerade
die Älteren wollen ihre Lebens-
erfahrung und ihr Wissen wei-
tergeben. Die Quote der freiwillig
Engagierten in der Gruppe der
über 60-Jährigen ist jedenfalls
besonders hoch. Und viele von
ihnen sagen, dass ihr Leben be-
reichert wird durch eine Arbeit,
die nicht mehr auf einem Ge-
haltszettel abgerechnet wird.

Ehrenamt kann an den
Kräften zehren

Diese positive Energie gilt es
aber auch zu hegen und zu pfle-
gen. Ob Flüchtlingshilfe, Beratung
für sozial Benachteiligte, Beglei-
tung von Senioren oder auch Vor-
standstätigkeit in einem Verein:
Ein Ehrenamt ist für die Aktiven
immer wieder eine Herausforde-
rung und kann an den Kräften
zehren. Dem Sozialverband VdK
Bayern ist es deshalb wichtig,
seine ehrenamtlich tätigen Mit-
glieder bei ihren Aufgaben zu
unterstützen. 
Durch professionelle Fortbildun-
gen und Begleitungen wollen wir
gewährleisten, dass sich niemand
in seiner Hilfe für andere über-
fordert. Ein Ehrenamt muss Spaß
machen. Nur wer mit Freude da-
bei ist, kann für andere mit gan-
zem Herzen da sein und ihnen
Zeit und Aufmerksamkeit schen-
ken.

„Ich danke allen 
von Herzen“

Ich möchte allen, die sich 2015
für andere Menschen ehrenamt-
lich eingesetzt haben, von Herzen
danken. Sie verkörpern den guten
Geist, den unser Land zusam-
menhält und für den wir gerade
anlässlich der Flüchtlingskrise
von anderen Ländern großen Re-
spekt und viel Anerkennung er-
halten haben. Vieles geschieht
im Ehrenamt aber recht geräusch-
los und oft hinter den Kulissen –
auch diesen eher stillen Helfe-
rinnen und Helfern möchte ich
an dieser Stelle besonders dan-
ken.
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Fast die Hälfte
... aller freiwilligen Tätigkeiten findet in Bayern

inzwischen in einem Verein statt (46 %). Sonderausgabe Ehrenamt Menschen 2015
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Erfahrung 
trumpft 
auf
Sicherheit:  

„Kein Mensch schenkt 

Ihnen etwas ohne Grund“

Unsere vier Trümpfe sind:
Ulrike Mascher (VdK-Präsidentin)
Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk)
Ingrid Appel (Seniorenbeirätin Hadern)
Helmut Zöpfl (Professor für Schulpädagogik)

„Kein Mensch schenkt dir et-

was!“ warnt Seniorenbeirat

Ingrid Appel. Sie ist selbst als

Sicherheitsberaterin tätig und

warnt Senioren vor den Tricks

und Fallen von Betrügern. Zur

eigenen Sicherheit kann jeder

selbst viel beitragen. „Die größ-

te Sicherheit“, so Appel, „sind

aufmerksame Nachbarn oder

Begleiter.“ Wo sich Menschen

umeinander kümmern, haben

Kriminelle weniger Chancen.

Winfried Bürzle: 
Wir werden zu Gejagten

„Letzte Mahnung!“ In
fetten Lettern sticht mir
die Drohung einer E-Mail

ins Auge. Letzte Mahnung zu
zahlen … aber wofür, warum?
Natürlich gibt es keinen Grund.
Es ist mal wieder nur ein ver-
werflicher Versuch, mich abzu-
zocken.
Nun stehe ich glücklicher Weise
mitten im Beruf, tausche mich
aus mit meinen Medien-Kollegen
und kenne die schmierigen Me-
thoden von kleinen Gaunern über
dubiose Inkassofirmen bis hin
zu skrupellosen Anwälten, die
ihren eigenen Berufsstand in
Misskredit bringen. Dennoch
gebe ich zu, dass auch mein Puls
kurz steigt, wenn wieder mal so
ein windiges Schreiben in mei-
nen Mails auftaucht.
Umso mehr kann ich mir vor-
stellen, dass viele verunsicherte
Internetnutzer sich beeindrucken
lassen und zahlen. Einfach, um
möglichen Scherereien aus dem
Weg zu gehen. Offensichtlich
geht die Rechnung der Krimi-
nellen hinter solchen Mails auf.

Wir müssen ständig 
auf der Hut sein

Was mich so ärgert an dieser
Entwicklung: Wir Bürger werden
immer mehr zu Gejagten. Es ist
ja nicht so, dass die Gaunereien
und Verbrechen im Netz andere
abgelöst hätten. Sie kommen ja
oben drauf. Nach wie vor werden
uns Geldbörsen geklaut, nach
wie vor werden unsere Autos
geknackt, nach wie vor – und
rasant zunehmend sogar am hell-
lichten Tage! – werden unsere

Wohnungen aufgebrochen. Und
nun also müssen wir ständig auf
der Hut sein, dass wir auf kein
Phishing hereinfallen und unser
Online-Konto geknackt wird, wir
in keine Abofalle tappen und
uns gegen versteckte Forderun-
gen eines Internetdienstleisters
wehren müssen, oder nicht eine
aus der Luft gegriffene Forderung
begleichen, nur um Ruhe zu ha-
ben.
Und was mich dabei noch mehr
ärgert ist die Rechtsprechung.
Da wird sogar in einem Prozess
gegen eine dubiose Inkasso-An-
waltskanzlei für Abofallen fest-
gestellt, dass es jedem Bürger
„zuzumuten ist, einem solchen
Druck standzuhalten“. Bravo!

Letzte Mahnung!

Es ist an der Zeit, dass die Recht-
sprechung der teils verwerflichen
Praxis im Netz angepasst wird.
Dass wir „Gejagten“ nicht noch
dafür bestraft werden, dass wir
nicht schnell genug davonrennen
konnten und es uns „erwischt“
hat. Bis dahin empfehle ich uns
allen: nicht einschüchtern lassen
und solchen Machenschaften den
Kampf ansagen. Ich jedenfalls
tue das. Schreibt Euch das hinter
die Ohren, ihr Gauner. Letzte

Mahnung!

Ingrid Appel: „Kein
Mensch schenkt Ihnen
etwas ohne Grund!“

Die Sicherheitsberater des
Seniorenbeirates haben
im letzten Jahr in Alten-
und-Service-Zentren

(ASZ), Heimen, Senioren-
clubs und Kirchen 60 Vorträge
zur Information der Senioren ge-
halten, um gegen Angriffe der
Betrüger geschützt zu sein und
nicht Opfer von Trickdieben zu
werden.

„Die größte 
Sicherheit sind 
aufmerksame 
Nachbarn“

Themen sind insbesondere der
Trickdiebdiebstahl; dieser umfasst
den Enkeltrick, Haustürgeschäfte,
betrügerische Gewinnverspre-
chen am Telefon oder per Post,
Verhalten in Konfliktsituationen,
Wechseltrick, Kaffeefahrten
u.v.m. Auch unterstützen wir die
Polizei bei Infoständen in Ein-
kaufszentren. Das Thema Brand-
schutz behandelt ein ehemaliger
Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr,
Internetbetrug ein IT-Fachmann
und Einbruch ein ehemaliger
Kriminalbeamter vom Einbruchs-
dezernat.

Schwerpunkt meiner Vorträge
ist der Trickbetrug, dabei beginne
und beende ich meine Vorträge
mit der Aussage: „Die größte Si-
cherheit sind aufmerksame Nach-
barn oder Begleiter.“ Dies ist
meine feste Überzeugung. Fest-
nahmen im Bereich Einbruch
führen z.B. meist auf Hinweise
der Nachbarn zurück.

Lassen Sie 
keinen Fremden in 

die Wohnung!

Wie schützt man sich? Kurz ge-
sagt, lassen Sie niemand Fremden
in die Wohnung, kein Behörden-
oder Bankvertreter kommt zu
Ihnen nach Hause! Falls sich ein
Handwerker oder Versicherungs-
makler zu Recht angemeldet hat,
falls Sie dennoch unsicher sind,
holen Sie jemand dazu, damit
Sie nicht alleine sind. Geben Sie
grundsätzlich keinem Fremden
Geld. Behörden kassieren niemals
bar.
Immer noch ist der Enkeltrick
für die Betrüger die beliebteste
Masche. Geben Sie Ihrem Enkel
nur persönlich Geld, keinem ver-
meintlichen Freund oder Notar-
gehilfen, der angeblich im Auftrag
kommt! Bei angeblichen Hilfe-
ersuchen von Verwandten kon-
taktieren sie diese erst, ob sie

wirklich Hilfe brauchen - und
auch dann nur persönlich Geld
übergeben.
Gehen Sie möglichst nicht alleine
auf die Bank oder auf den Fried-
hof.
Tätigen Sie keine Geschäfte am
Telefon. Nehmen Sie keine Ge-
winne an, wenn Sie nicht mitge-
spielt haben oder eine finanzielle
Vorleistung geben müssen. Kein
Mensch schenkt Ihnen etwas
ohne Grund! Hängen Sie am bes -
ten gleich ein. Haben Sie noch
Ihren Vornamen im Telefonbuch
eingetragen, lassen Sie ihn lö-
schen, die Betrüger suchen nach
Senioren mit älteren Vornamen;
sie rufen keine Yvonne oder Na-
talie an, sondern Gertrud oder
Mathilde.

Passen Sie auf 
Ihre Nachbarn auf!

Falls Sie dennoch einem Betrüger
aufgesessen sind, aber auch dann,
wenn ein Betrugsversuch ge-
scheitert ist, rufen Sie umgehend
die Polizei Telefon 110 an.
Kommen Sie doch in einen Vor-
trag der Sicherheitsberater, dort
können wir auch Ihre Fragen
beantworten und weitere Infor-
mationen geben.
Passen Sie auf sich und Ihre

Nachbarn gut auf!

Ulrike Mascher ist seit
2008 die Präsidentin des
Sozialverbandes VdK
Deutschland, der sich für
Rentner, Behinderte, chro-
nisch Kranke, Pflegebedürf-
tige, ältere Arbeitnehmer
und Arbeitslose stark macht.

Winfried Bürzle ist beim
Bayerischen Rundfunk tätig
und Dozent im Bereich jour-
nalistische Nachwuchsför-
derung / Erwachsenenbil-
dung. Der Fachbuchautor
beschäftigt sich u.a. mit
Medien, Sprache, Rhetorik.

Ingrid Appel ist Senioren-
beirätin in Hadern. Sie en-
gagiert sich u.a. in der Mie-
terinitiative Haderner Stern,
organisiert Sicherheitsbe-
ratungen für Senioren und
Lesepatenschaften mit der
Guardinischule.

Helmut Zöpfl war Professor
für Schulpädagogik an der
LMU. Der Erziehungswissen-
schaftler und Schriftsteller
wurde u.a. mit der Ehren-
doktorwürde der Moskauer
und der Lateran-Universität
ausgezeichnet.

Globalisierung und 
Technisierung haben der
Menschheit etliche Vorteile 
verschafft, das Leben jedoch
auch um ein Vielfaches 
verkompliziert und beschleunigt:
Man soll immer erreichbar, 
flexibel und belastbar sein. 
Angesichts dieser Erwartungen
leben wir in einem Hamsterrad,
hetzen von Aufgabe zu Aufgabe -
und das oft ohne ein 
erkennbares Ziel vor Augen. 
Wir geben vermeintlich 
überholte Lebensweisen auf,
ohne uns auf neue zu einigen. 
Wir lösen keine Probleme,
sondern benennen sie einfach
um: Aus blutigen Kriegen werden
„Krisen“ und die politische 
Spitze des Eisberges verwandelt
sich in „einen seltenen 
Einzelfall“. Ist es nicht an der
Zeit, dass wir das Kind beim 
Namen nennen? Dem nie zum 
Stillstand  kommenden Wandel
blicken diejenigen, die bereits
das ein oder andere Jahr mehr
als der Durchschnitt auf dem
Buckel haben, oft gelassener
entgegen. Sie haben 
gesellschaftliche Veränderungen
und ihre Folgen miterlebt und
vermögen es, 
Herausforderungen und 
mögliche Lösungen klarer zu 
benennen als die Jüngeren. 
In einer Welt, in der heute nichts
mehr so scheint wie morgen, ist
ihr Erfahrungsschatz ein Trumpf
von unschätzbarem Wert - der
jedoch kaum wahrgenommen
wird. In unserer Serie 
„Erfahrung trumpft auf“ wollen
wir diesen Erfahrungsschatz der
Älteren teilen. 

496.320 Euro
… erbeuteten Enkeltrickbetrüger 2014 in München – 
in den Fällen, die der Polizei angezeigt wurden.


