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wir über  60
Das Magazin des Seniorenbeirates der Landeshauptstadt München

Seite 3:  Begleitservice

Seite 5:  Energiekosten

Seite 9:  Toiletten für alle

Fachausschuss 2 / Leitung: Gustel Braun

Der Fachausschuss 2 des Seniorenbeirates München hat folgende Aufgaben:
Kontakte zu den Wohlfahrtsverbänden, zu den Religionsgemeinschaften, den Beiräten wie Behindertenbeirat, 
Ausländerbeirat und Mieterbeirat, zu Regsam und der Gleichstellungskommission. Der Seniorensport und der Kontakt 
zu den Fraktionen im Stadtrat gehört ebenfalls dazu.

Hintere Reihe (von links nach rechts): Peter Teichreber, Herbert Stubner, Monika Kolmann, 
Dusan Radovic, Ingeburg Milenovic, Gerhard Krug, Edeltraud Blattner, Eduard Eheberg
Vordere Reihe (von links nach rechts): Gustel Braun, Edith Dendl

Alte Menschen in Katastrophen

Nach einem Bericht der Organisation HelpAge sind alte Menschen von Katastrophen 
besonders betroffen. Dieser Disaster Risk and Age Index wurde mit Hilfe der Vereinten 
Nationen erstellt.

Der Anteil der über 65-Jährigen in Japan beträgt 23%, aber beim Tsunami waren 56% der 
Opfer älter als 65 Jahre. Beim Hurricane Katrina (USA) war 75% der Opfer älter als 60, 
obwohl ihr Anteil nur bei 16% lag. 

Paul Lengdobler, Seniorenvertreter

Hintere Reihe (von links nach rechts): Peter Teichreber, Helmut Bismark, Monika Kolmann, 
Dusan Radovic, Ingeburg Milenovic, Gerhard Krug, Edeltraud Blattner, Eduard Eheberg
Vordere Reihe (von links nach rechts): Gustel Braun, Edith Dendl

Folgende Mitglieder sind nicht auf dem Bild:
Barbara Kinne, Ljiliana Aschl,  Anna Attenberger, Elisabeth Harz-Maaß, Angela Hasche,  
Holger Klotz,Herbert Stubner, Hermann Schmid     

Die Fachausschüsse des Seniorenbeirates

Beim Seniorenbeirat gibt es 6 Fachausschüsse. 
In den folgenden Heften stellen wir die einzelnen Fachausschüsse vor.

Regionale Zusammenarbeit



2

Rudolf Bayer, Professor für Informatik 
an der TU München, hat mit seinem 
Team die App eezyPhone speziell für 
Ältere und ihre Familien entwickelt.  
Team die App 
Ältere und ihre Familien entwickelt.  
Team die App eezyPhone
Ältere und ihre Familien entwickelt.  

eezyPhone speziell für 
Ältere und ihre Familien entwickelt.  

 speziell für 

Ziele von eezyPhone sind:
1.Extrem einfache Bedienung

  ohne die Gefahr, sich zu verhed-
  dern
2.Reduzierung der Vielfalt der Funk-

  tionen eines Smartphones auf 
  die essentiellen, nämlich 
  a.Kommunikation mit Anruf, 
    Sprach- und Textmeldung
  b.Sprach/Textnotizen als Ge-
    dächtnisstütze, PIN Speicher
    und Terminerinnerung mit
    Lebenszeichen-Funktion
  c.Hilfe in kritischen Situationen
    mit Ortung und automatischer
    Benachrichtigung privater
    Helfer über die Notruffunktion
eezyPhone ist ab sofort im Google 
play Store verfügbar
Kurzbeschreibung der App für 
Ältere und ihre Familien
Das Programm eezyPhone macht 
das Leben für Senioren leichter und 
sicherer.
Mit Smartphones, so hieß es bisher, 
können nur junge Menschen etwas 
anfangen. Die meisten Senioren sind 
mit der Vielzahl technischer Möglich-
keiten und mit der winzigen Tastatur 
auf dem Bildschirm schlicht überfor-auf dem Bildschirm schlicht überfor-auf dem Bildschirm schlicht überfor
dert. Kaum zu glauben, dass eine App 
nun genau das Gegenteilbeweist. Mit 
eezyPhone, so heißt das kleine Pro-
gramm, wird das Smartphone zum 
fast unverzichtbaren Helfer für ältere 
Menschen. Seit Neuestem kann die 
App zum Ausprobieren für drei Mo-
nate kostenlos im Google play Store 
heruntergeladen werden, die Verlän-
gerung danach soll auf jeden Fall nur 
wenige Euro kosten.
Die Idee hinter der neuen App ist 
ebenso einfach wie einleuchtend. 
Man reduziert die Funktionsviel-
falt eines Smartphones (zunächst 
Android und demnächst auch weitere 
Systeme, insbesondere iPhone) 
auf ganze drei Menüpunkte, die 
Kommunikation mit Freunden und 
Verwandten, eine Notizbuchfunktion 
als elektronische Gedächtnishilfe 
und ein paar buchstäblich lebens-
wichtige Hilfen für den Alltag. Mit 
dieser Reduktion auf das Wesentliche 
lassen sich alle Elemente groß und 
übersichtlich darstellen, die Bedie-
nung folgt einer einfachen Logik, und 
ein „Verheddern“ in komplizierten Ver-ein „Verheddern“ in komplizierten Ver-ein „Verheddern“ in komplizierten Ver
zweigungen ist praktisch unmöglich.

Konkret sieht die Struktur so 
aus: Unter „Kontakte“ findet sich 
ein gut lesbares Verzeichnis mit 
Namen, Photos und Adressen der 
wichtigsten Bezugspersonen, ein 
Fingerdruck reicht, um die Telefon-
verbindung aufzubauen oder eine 
Sprachmeldung zu schicken. Die 
„Notizen“-Funktion ermöglicht es 
zum Beispiel, Texte  oder eigene 
Spracheingaben aufzuzeichnen und 
beliebig wieder abzuspielen, dazu 
gibt es ein Passwortgeschütztes 
Verzeichnis wichtiger PIN-Num-
mern. Hinter dem Button „Hilfen“ 
verbergen sich ein paar überaus 
praktische Anwendungen, die den 
Alltag erleichtern und in Notsitu-
ationen für schnelle Intervention 
durch private Helfer, also typisch 
Familienangehörige oder Freunde, 
sorgen.
Zwei Beispiele, wie eezyPhone 
helfen kann:
Wenn Senioren alleine in ihrer 
Wohnung leben, ist das für jüngere 
Anverwandte ein ständiger Grund 
zur Sorge, und sie rufen deshalb 
ein oder mehrmals am Tag mit der 
Frage an, ob alles in Ordnung sei. 
eezyPhone macht diese für bei-
de Seiten lästigen Kontrollen mit 
einem simplen Trick überflüssig: Die 
App enthält auch eine Erinnerungs-
routine zum Beispiel zur Medika-
menteneinnahme oder zu anderen 
täglich wiederkehrenden Terminen. 
Das Signal, das zur vorgegebenen 
Zeit ertönt, muss mit einem 
Knopfdruck bestätigt werden. 
Bleibt diese Bestätigung aus, dann 
wird das Signal wiederholt, erfolgt 
auch dann keine Bestätigung, geht 
automatisch ein Notruf mit dem 
Standort des eezyPhone- Handys 
an die als Helfer voreingestellten 
Kontakte. Ein solcher Notruf kann 
jederzeit auch mit einem einzigen 

Knopfdruck ausgelöst werden. Alle 
Helfer werden dann gleichzeitig per 
SMS und E-Mail alarmiert. 
Viele ältere Menschen gehen 
gerne auf Busreisen, haben bei 
Pausen oder am Zielort aber Angst, 
sich allzu weit vom Sammelpunkt 
zu entfernen, weil sie leicht die 
Orientierung verlieren. Mit der 
neuen App gehört diese Sorge der 
Vergangenheit an: Man schaltet die 
Navigationsfunktion beim Verlassen 
des Busses an, marschiert nach 
Herzenslust los und wird, wenn 
man nicht mehr weiter weiß, auf 
Knopfdruck zuverlässig zum Aus-
gangspunkt zurück geführt.
Die Entwicklung dieser ungewöhn-
lichen App hat sich über ein Jahr 
hingezogen. Zahlreiche Praxistest 
sollten sicherstellen, dass Funkti-
onsumfang, Bedienung und Les-
barkeit optimal auf die Zielgruppe 
zugeschnitten sind. Initiator dafür 
war der Informatikprofessor Rudolf 
Bayer, der das praktische Tool 
zusammen mit einem Studenten-
team Schritt für Schritt auf den Weg 
gebracht hat. Freimütig gesteht der 
Professor, dass er bei der Zusam-
menstellung und Ausarbeitung der 
Funktionen durchaus auf die eigene 
Lebenserfahrung zurückgreifen 
konnte, denn er selbst hat bereits 

die 70 überschritten und steht da-
mit mitten in der Zielgruppe, für die 
eezyPhone gedacht ist.
Kontakt und Links:
Prof. Rudolf Bayer,
08142-597768 oder  
0170-2313336
rdlf.bayer@in.tum.de
http://www.eezyphone.com 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.eezyphone.eezy-
Phone
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finden. „Im Rahmen seiner Kernauf-
gaben der Wohnungslosenhilfe ist für 
den KMFV von großer Bedeutung, 
Langzeitarbeitslose wieder in das Ar-
beits- und Berufsleben einzugliedern. 
Dabei greift der KMFV auf langjährige 
Erfahrungen in der Bereitstellung und 
Betreuung von Arbeits- und Beschäf-
tigungsangeboten zurück. Hierzu 
gehören mitunter auch Servicelei-
stungen im Bereich der Fahrgastbe-
treuung. Daher freuen wir uns sehr, 
dass wir nunmehr diesen Dienst 
anbieten können“, erklärt Ludwig 
Mittermeier, Vorstand des KMFV.

Im Anschluss an die Bekanntgabe 
der Trägerschaft hat der KMFV 
zunächst ein Führungsteam für den 
Begleitservice zusammengestellt 
und ein Servicebüro im Stadtzentrum 
eingerichtet. In der Folge wurden, 
in Kooperation mit dem Jobcenter 
München, neun langzeitarbeitslose 
Männer und Frauen als Mobilitätshel-
fer eingestellt und mit Unterstützung 
der MVG und des Behindertenbei-
rates München fachlich auf ihre 
zukünftigen Aufgaben vorbereitet. 
Seit August 2015 lief eine Testphase, 

Die Stadt München bietet seit 
September eine neue Dienstlei-
stung für Menschen an, die in ihrer 
Mobilität eingeschränkt sind. Sie 
sollen sich mit Unterstützung von 
Begleiterinnen und Begleitern wieder 
selbstverständlicher im öffentlichen 
Nahverkehr bewegen können. Der 
Leiter des Referats für Arbeit und 
Wirtschaft, Bürgermeister Josef 
Schmid, wertet das Pilotprojekt als 
wichtigen Beitrag für die Inklusion: 
„Wir verfolgen mit dem Projekt zwei 
Ziele: Zum Einen verbessern wir die 
Dienstleistungsqualität der Kommune 
für mobilitätseingeschränkte 
Bürgerinnen und Bürger. 
Zum Anderen ermöglichen 
wir mit dem Projekt Lang-
zeitarbeitslosen die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben 
durch eine sinnvolle Tätigkeit 
in öffentlich gefährdeten Be-
schäftigung. Ich freue mich 
über dieses win-win-Projekt: 
So geht Inklusion.“

Das Projekt wurde vom Refe-
rat für Arbeit und Wirtschaft 
in enger Abstimmung mit 
den Kooperationspartnern 
Münchner Verkehrsgesell-
schaft (MVG), städtischer 
Behindertenbeirat, Jobcenter 
München und Sozialreferat 
umgesetzt. Für das Projekt 
ist bei einer zweijährigen 
Laufzeit (Juni 2015 bis Mai 
2017) ein Budget in Höhe 
von knapp einer Million Euro 
kalkuliert. Davon übernimmt 
das RAW rund 800.000 Euro 
aus Mitteln des Münchner 
Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsprogramms (MBQ).

Der Katholische Männerfürsor-
geverein ist Träger des Projekts. 
Durch eine Ausschreibung wurde 
der KMFV als Träger des Bus & 
Bahn Begleitservices München 
ausgewählt. Entscheidend für die 
Bewerbung des KMFV war neben 
der Schaffung einer Mobilitätshilfe für 
ältere, behinderte und gesundheitlich 
eingeschränkte Menschen, dass 
ältere Langzeitarbeitslose als deren 
Mobilitätshelfer eine Beschäftigung 

in der die Abläufe überprüft wurden. 
Nach Abschluss der Testphase nahm 
der Bus & Bahn Begleitservice Mün-
chen am 15. September 2015 seine 
Arbeit auf. Zukünftig soll das Team 
der Mobilitätshelfer zusätzlich von 
ehrenamtlichen Rentnern unterstützt 
werden, um eine größere Anzahl an 
Begleitungen zu ermöglichen.

So funktioniert der Begleitservice 
in der Praxis:
Die Begleitfahrten finden montags 
bis freitags von 8 bis 18 Uhr statt. 
Einsatzgebiet ist das Münchner 

Stadtgebiet. Zum verein-
barten Zeitpunkt holen die 
Mobilitätshelfer, die an der 
entsprechend beschrifteten 
Dienstkleidung zu erken-
nen sind, die Kunden am 
Ausgangspunkt der Fahrt 
ab und begleiten sie bis 
zum vereinbarten Zielort. 
Im Zuge der Begleitung 
unterstützen die Mobili-
tätshelfer beim Kauf der 
erforderlichen Fahrkarte, 
schieben den Rollstuhl, 
stützen gehunsichere oder 
führen sehbehinderte 
und blinde Personen. Die 
Leistungen des Begleitser-
vice sind für die Nutzer des 
Dienstes kostenlos. Termine 
für eine Begleitung können 
frühestens eine Woche und 
spätestens zwei Werktage 
vor der gewünschten Be-
gleitung angefragt werden. 
Spätestens einen Werktag 
vor dem gewünschten Ter-
min informiert der Begleits-
ervice die Kunden darüber, 

ob die Begleitungen vom Begleits-
ervice durchgeführt werden können, 
und teilt den Namen der jeweiligen 
Begleitperson mit. Die Auftragsan-
nahme ist von Montag bis Freitag in 
der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter der 
Telefonnummer 
5 44 91 89 20 erreichbar.

Referat für Arbeit und Wirtschaft /
Katholischer 

Männerfürsorgeverein e.V.

Bus & Bahn Begleitservice München 
nimmt seine Arbeit auf
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Das Alten- und Service-Zentrum 
Neuhausen zeigt sich als ein ziemlich 
agiles We-
sen, befeuert 
von seinen 
Besuchern, 
Ehrenamt-
lichen und 
Mitarbeitern, 
das immer 
mal wieder 
durch seine 
Eigen-
dynamik 
überrascht. 
Es liegt 

verkehrsgünstig zwischen Bücherei, 
MVHS, Geschichtswerkstatt und 
bald auch einem neuen Bürgersaal 
und Kinderkrippe im zweitgrößten 
Stadtteil Münchens. Ein Schwer-
punkt ist die sich in vielen Kursange-
boten ausdrückende Vernetzungsar-
beit, ein anderer, vielfältige Beratung. 
Die einladende Atmosphäre ist 
gewollt. 

Und dann haben sich da die „Groß-
eltern-stärken-Gespräche“ immer 
weiter entwickelt. Ausgelöst durch 
den Tod von Dominik Brunner ent-
wickelten die ASZ mit Frau Rick und 
Frau Miroschnikoff Ideen, wie die 
ältere Generation angeregt, ermutigt 
und befähigt werden könnte, weniger 
weg zu sehen, sondern mitzutragen. 
Eine Fülle von Überschriften be-
schreiben die Thematik, um das An-

Alt-Projekt des SZ-Adventskalenders 
einfließen, das zusammen mit dem 

Waisenhaus entwi-
ckelt wird. 

Besonders vielfäl-
tig sind auch die 
speziellen Ser-
viceleistungen im 
ASZ Neuhausen: 
von Beratungen zu 
Vorsorgevollmacht/
Patientenverfügung 
durch Elke Baier, 
die Rentenbera-
tung durch Günther 

Mack, die monatliche Sprechstunde 
der Seniorenbeauftragten des BA mit 
Frau Ute Kaiser, über den Rollator-
Check mit Richard Korber, den aus-
leihbaren Fensterputzroboter, einer 
kleineren Bücherbörse, bis zu einer 
Liste von Tipps und Erfahrungen der 
„Zrecht-kemma-Expertenrunde“, 
einer Klagemauer und einer Glücks-
ecke. 

Und das ASZ in der Betriebsträger-
schaft des Caritasverbands München 
hofft, dass sogar die Beschattung 
der Treppenhausgalerie angegangen 
wird für weitere Nutzungsmöglich-
keiten, neben den wechselnden 
Ausstellungen. Eine Unterschrift auf 
der ausliegenden Petitionsliste hilft 
vielleicht.

ASZ Neuhausen

Gymnastik, die ist lustig 

liegen immer weiter zu entwickeln. 
Aus einem Treff entstand ein Semi-

nar, das jetzt mit dem Münchner Bil-
dungswerk (MBW) weiter vermittelt 
wird. Durch ein Praxis-Seminar des 
Adolf-Weber-Gymnasiums Neuhau-
sen wurde daraus ein weiteres Glanz-
licht. Sechs Schülerinnen und Schüler 
der elften Klasse landeten hier bei 
den SeniorInnen mitten in den „Groß-
eltern-stärken-Gesprächen“. Über die 
Großeltern-Vortragsreihe des MBW 
fand eine sehr fundierte Einführung 
statt und die Akademie Perspektiven-
wechsel leitete in Interviewtechniken 
und gewaltfreier Kommunikation 
nach Marshal Rosenberg an. Hier 
danken wir für die großzügige Unter-
stützung einer Gewinnsparerin der 
Sparda-Bank München. Großeltern 
und Enkel nehmen sich gegenseitig 
genauer wahr, regen sich an, stärken 
sich und sind sich nah. Diese Erfah-
rungen können nun in ein Jung-und-

Das Alten- und Servicezentrum Neuhausen
Nymphenburger Straße 171

 

37

Gymnastik, die ist lustig 

Cafe Lichtblick im ASZ Neuhausen                   Gymnastik, die ist lustig  

 

37

Gymnastik, die ist lustig 

Cafe Lichtblick im ASZ Neuhausen                   Gymnastik, die ist lustig  

 



5

Seniorenbeirat informiert seit 
19. Oktober in der 
Energie-Sprechstunde 

Der Seniorenbeirat stellt im Kontakt 
mit den Münchner Seniorinnen und 
Senioren immer häufiger fest, dass 
diese mit den Energiekosten zu 
kämpfen haben. Oft zählt bei Se-
nioren jeder Cent. Aufwendungen 
für Energie können da schnell zu 
einer Belastung werden. Um die 
Münchnerinnen und Münchner mit 
niedrigen Renten oder Pensionen in 
dieser Situation zu unterstützen, hat 
der Seniorenbeirat eine Kooperation 
mit dem Projekt „Energieberatung 
für Haushalte mit geringem Einkom-
men“ initiiert. In einer gemeinsamen 
Aktion bieten der Seniorenbeirat, die 
Stadtwerke München (SWM) und 
die Münchner Wohlfahrtverbände 
konkrete Hilfe an: Das Projekt richtet 
sich an Haushalte mit geringem 
Einkommen, an Bezieher von Arbeits-
losengeld II oder Grundsicherung 
sowie an Menschen mit geringem 
Arbeitseinkommen oder niedrigen 
Alterseinkünften – und damit auch an 
Senioren. Nicht nur veraltete, stromin-
tensive Geräte sind der Grund dafür, 

dass zu viel Energie verbraucht und 
damit die Haushaltskasse stark bela-
stet wird. Auch fehlen häufig Infor-stet wird. Auch fehlen häufig Infor-stet wird. Auch fehlen häufig Infor
mationen über Einsparmöglichkeiten. 
Hier setzt das Energiesparberatungs-
projekt an. Seine Besonderheit ist 
die kostenlose persönliche Beratung 
vor Ort. Bisher wurden bereits über 
14.000 Beratungen durchgeführt.
Münchner Seniorinnen und Senioren 
mit geringem Einkommen bietet das 
Projekt vorab zusätzlich eine Energie-
Sprechstunde an. Ziel ist es, über 
das Vorgehen bei der eigentlichen 
Beratung zu informieren und den 
persönlichen Energieberater des 
Wohlfahrtsverbands kennenzuler-Wohlfahrtsverbands kennenzuler-Wohlfahrtsverbands kennenzuler
nen. Die Sprechstunde findet jeden 
3. Montag im Monat von 10 bis 12 
Uhr in den Räumen des Seniorenbei-
rats statt: Burgstraße 4, Raum 103. 
Durchgeführt wird die Sprechstunde 
von Vertretern der Münchner Wohl-
fahrtsverbände. 
Beim dann folgenden Vor-Ort-Termin 
gibt der ehrenamtliche Energieberater 
Rentner, Studenten, Hausfrauen und 
andere konkrete Energiespar-Tipps, 
spürt Schwachstellen auf, analysiert 
Verbrauchsgewohnheiten und erar-Verbrauchsgewohnheiten und erar-Verbrauchsgewohnheiten und erar
beitet Lösungen. Alle Energieberater 

Beratungsprojekt: Energiekosten einsparen

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 
2015 sollte am 7. Dezember 2015 
nach 5 Jahren Umbau die Traditions-
gaststätte Donisl neu eröffnet wer-gaststätte Donisl neu eröffnet wer-gaststätte Donisl neu eröffnet wer
den. Nach so einem langen Umbau 
ist alles neu, das Haus, die Gasträu-
me, die Küche und was sonst noch 
zu einer Gaststätte gehört. Damit am 
Eröffnungstag alles funktioniert, hat 
der Gastwirt Karlheinz Reindl 200 Se-
nioren für den 24. November 2015 zu 
einem Testessen eingeladen. Pünkt-
lich um 11:00 Uhr zum Mittagessen 
öffneten sich die Tore, die Senio-
rinnen und Senioren strömten herein 
und nahmen die Tische in Beschlag. 
Überall werkelten noch die Handwer-Überall werkelten noch die Handwer-Überall werkelten noch die Handwer
ker. Bei so einer Neueröffnung ist es 
üblich, dass die Handwerker bis zur 
letzten Sekunde noch etwa herzu-
richten haben. An den Türen waren 
noch die Schreiner zugange, in den 
Sanitärräumen die Installateure und 
überall wurde noch gesägt, gebohrt, 

gehämmert und geschraubt. An den 
Tischen konnte dennoch ungestört 
geplaudert werden.
Die Kellnerinnen und Kellner be-
grüssten uns freundlich und sausten 
eilig von Tisch zu Tisch, zum Aus-
schank und zurück. Die Getränke 
wurden frisch gezapft und waren 
kühl oder heiß und stark, wenn es ein 
Tee oder Kaffee war. Die Speisekarte 
entsprach dem Anspruch einer groß-
en Traditionsgaststätte. Das Essen 
war gut, die Münchner Weißwurst 
war knackig und der Haussenf dazu 
würzig. Der Donisl Schweinskru-
stenbraten war knackig und die 
Rahmschwammerl mit einem 
großen Semmelknödel cremig. Dafür 
gebührt dem Küchenpersonal Dank. 
Dies ist der subjektive Eindruck an 
meinem Tisch.
Es kam, wie es bei so einer Inbetrieb-
nahme eines großen Räderwerks 
wie eine Gaststätte ist: eine zentrale 

sind intensiv von den SWM geschult. 
Jeder Seniorenhaushalt bekommt 
zudem das SWM Energie-Sparpaket 
als Starthilfe. Darin enthalten sind 
zwei LED-Leuchtmittel, eine schalt-
bare Steckerleiste, ein Perlator, ein 
Kühlschrankthermometer und eine 
Informationsbroschüre. Die Starthilfe 
bildet ergänzend zur Beratung den 
Grundstock für einen bewussteren 
Umgang mit Energie. 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
(Einzelfallprüfung) kann dem bera-
tenen Haushalt sogar kostenlos ein 
energiesparendes Elektrogerät wie 
ein Kühlschrank, eine Kühl-Gefrier-
Kombination oder eine Waschma-
schine im Austausch gegen ein 
stromfressendes Altgerät zur Ver-stromfressendes Altgerät zur Ver-stromfressendes Altgerät zur Ver
fügung gestellt werden rund 2.500 
Neugeräte waren es bisher. Die 
Energieeinsparung beispielsweise 
bei einer Kühl-Gefrierkombination 
entspricht bis zu 100 Euro im Jahr an 
Stromkosten. Der Austausch erfolgt 
auf Kosten der SWM. Der städtische 
Abfallwirtschaftsbetrieb München 
übernimmt die kostenfreie fachge-
rechte Entsorgung des Altgeräts. 

            Stadtwerke München

Einrichtung funktionierte noch nicht. 
Der Flaschenhals war der zentrale 
Speiselift, der seinen Dienst verwei-
gerte. So mussten die Seniorinnen 
und Senioren an manchen Tischen 
länger als üblich warten. Die Leitung 
und die Bedienungen entschuldigten 
sich für das Missgeschick tausend-
mal. Leider hatten anscheinend 
manche Gäste vergessen, dass sie 
eingeladen waren und jeder Wunsch, 
wenn auch etwas verspätet, erfüllt 
wurde. 
Der Seniorenbeirat sagt vielen herz-
lichen Dank für die gute Bewirtung 
und wünscht dem Haus Donisl allzeit 
guten Besuch und viel Glück.

Diethard Linck
Seniorenvertreter Au-Haidhausen

F(T)estessen beim Donisl
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Es gibt Gruppierungen von 
Deutschsprachigen außerhalb der 
deutschsprachigen Länder, die oft 
Rentnerkolonien genannt werden. 
Das sind Menschen, die warme 
Gefilde aufsuchen wollen, die sich 
erhoffen mit ihrer kleinen Rente dort 
billiger leben zu können. Sie lassen 
sich dort für immer oder für eine 
längere Zeit  nieder; sie bilden oft 
eine unverbindliche Gemeinschaft. In 
diesen Niederlassungen gibt es meist 
deutschsprachige Einrichtungen und 
Geschäfte. Diese „Kolonien“ finden 
sich an wenigen Stellen in der Türkei, 
Portugal und Spanien (Mallorca). 
In sehr lockerer Form sind sie auch 
in weiteren Mittelmeergebieten 
verbreitet.

Aus Erzählungen von Koreane-
rinnen weiß ich, dass es in Korea 
ein deutsches Dorf mit deutschen 
Rentnern geben soll, die mit Ko-
reanerinnen verheiratet sind. Das 
Dorf soll sehr „deutsch“ aussehen. 

3000 SeniorenInnen besitzen in der 
Türkei eine Immobilie. (Hier sind 
nicht ehemalige türkische Gastar-nicht ehemalige türkische Gastar-nicht ehemalige türkische Gastar
beiter gemeint, die im Rentenalter 
in die Türkei zurückgehen). Mehr als 
eine halbe Million Deutsche leben in 
Spanien. Im Roman „Das Mallorca 
der Deutschen“ von Carlos Garrido 
wird geschildert, wie die Deutschen 
die Macht auf Mallorca übernehmen. 
Eine weitere Gruppe sind die „Win-
terschläfer“ oder „Überwinterer“, 
wie sie sich oft selbst bezeichnen. 
Diese Leute bleiben in der Regel 
4 – 12 Wochen in einem Land und 
betrachten es als Urlaubsaufenthalt.

Die gesetzliche Rentenversicherung 
zahlt Altersbezüge in ca. 150 Staaten. 
Das Vergnügen in der Sonne muss 
aber gut vorbereitet werden. Das 
Finanzamt überprüft auch in den 
entlegensten Gebieten. Renten wer-entlegensten Gebieten. Renten wer-entlegensten Gebieten. Renten wer
den grundsätzlich auch ins Ausland 
bezahlt. Man sollte sich vorher aber 
genau erkundigen, ob Abschläge 

Rentnerkolonien

Zum 1. Juli 2016 steigen die Renten 
in Deutschland auf breiter Front. Mit 
einer Anhebung um 4,4 Prozent in 
den alten und rund 5 Prozent in den 
neuen Bundesländern steigen die 
Bezüge so stark wie seit fast zwei 
Dekaden nicht. Dennoch sieht der 
BDH Bundesverband Rehabilitation 
weiteren Korrekturbedarf, da die 
Renten mit der allgemeinen Lohn-
entwicklung, über einen längeren 
Zeitraum besehen, immer weiter 
hinterherhinken, so die Verbandsvor-hinterherhinken, so die Verbandsvor-hinterherhinken, so die Verbandsvor
sitzende Ilse Müller. Zudem entwick-sitzende Ilse Müller. Zudem entwick-sitzende Ilse Müller. Zudem entwick
le sich der deregulierte Arbeitmarkt 
mit Blick auf die Altersarmut zur 
tickenden Zeitbombe, so Müller, die 
sich von der Politik im neuen Jahr 
einen Kurswechsel wünscht:

„Wir benötigen tragfähige Lösungs-
vorschläge, wie wir die Dämpfungs-
faktoren in der Rente generationen-
gerecht abschmelzen können, um 
das Abdriften einer wachsenden Zahl 

Beschäftigter in die rentenbedingte 
Armutsfalle zu vermeiden. Bislang 
verweigert sich die Politik aus Furcht 
vor einem Generationenstreit der 
notwendigen Debatte. Dennoch ist 
es eine Frage von höchster sozialer 
Bedeutung, jedermann im Alter 
wirtschaftliche Teilhabechancen zu 
eröffnen und zu verhindern, dass der 
Renteneintritt von immer mehr Men-
schen als staatlich verordnete Armut 
empfunden wird.“     

Der Sozialverband rät dringend dazu, 
die Abwärtsdynamik des Renten-
niveaus zu stoppen und darüber 
zu verhandeln, die Leistungen zur 
Altersgrundsicherung anzuheben, um 
auch in die Breite zu wirken. „Ver-auch in die Breite zu wirken. „Ver-auch in die Breite zu wirken. „Ver
folgt die Politik den Gleitpfad weiter, 
sinkt das Rentenniveau von derzeit 
48 auf 43 Prozent im Jahre 2030 
ab. Neurentner müssen dann im 
Vergleich zur aktuellen Rentnergene-
ration ein Minus von fast 20 Prozent 

Rentendiskussion darf 2016 nicht wieder einschlafen

verkraften. Ich sehe nicht, wie dies 
ökonomisch gelingen kann, da im 
Alter kaum Möglichkeiten bestehen, 
dieses Minus durch Erwerbstätigkeit 
abzufedern. Der Arbeitsmarkt gibt 
das einfach nicht her.“   

Es sei daher keine Lösung, die 
Lebensarbeitszeit immer weiter zu 
verlängern, wie es Arbeitgebervertre-
ter jüngst wieder gefordert haben, so 
Müller. Deutschland benötige einen 
tragfähigen Renten-Konsens zwi-
schen den Generationen. Immerhin 
werde ja auch die jetzt erwerbstätige 
Generation später einmal auf die 
Solidarität der dann Jungen setzen. 
Zur Ehrlichkeit in der Debatte gehöre 
daher auch, die Menschen auf lang-
sam steigende Rentenbeitragssätze 
vorzubereiten.

BDH-Pressestelle 
Bundesverband Rehabilitation e.V.

erfolgen. Außerdem müssen Kurs-
schwankungen und Bankgebühren 
berücksichtigt werden. Jedes Jahr 
muss eine Lebensbescheinigung 
vorgelegt werden (außer Spanien). 
Der Krankenschutz kann deutlich 
schlechter sein als in Deutschland. 
„Blauäugig“ sollte man auf keinen 
Fall Abschied von Deutschland neh-
men. 

Paul Lengdobler, Seniorenvertreter 
Stadtbezirk 5

Rentenberatung

jeden 2. und 4. Montag
im Monat von 

9.30 – 12.00 Uhr

Telefonische 
Voranmeldung
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Bayerns Sozialministerin Emilia Müller
gab den Startschuss für die neue 
„Agentur zum Aufbau von Wohn-
beratung“. „Möglichst lange in 
den eigenen vier Wänden und der 
vertrauten Umgebung wohnen zu 
bleiben, ist der Wunsch der meisten 
älteren Menschen. Und es werden 
immer mehr: Bis 2030 wird ihre Zahl 
um 5 auf 22 Millionen steigen. Nicht 
selten ist jedoch das eigene Zuhause 
nicht entsprechend ausgestattet und 
birgt zahlreiche Hindernisse oder 
Gefahrenquellen.  Diese gilt es mit 
Hilfe von passgenauen Lösungen 
zu beseitigen. Mit professioneller 
Wohnberatung kann das Wohnen im 
eigenen Zuhause auch im Alter sicher 
und komfortabel gestaltet werden. 
Schon kleine Maßnahmen wie die 
Entfernung von Stolperfallen bei 

Seniorenpolitik
Sozialministerin Müller: „Startschuss für die Agentur

 zum Aufbau von Wohnberatung“

Auszeichnung „München dankt !“ 
für Seniorenbeirat Günter Gärtner

Günter Gärtner,

Mitglied des Seniorenbeirats, wurde 
kürzlich für sein freiwilliges, bürger-kürzlich für sein freiwilliges, bürger-kürzlich für sein freiwilliges, bürger
schaftliches und ehrenamtliches 
Engagement im Bereich 
Senioreninnen & Senioren mit der 
Urkunde 

„München dankt !“ 
der Landeshauptstadt München 
ausgezeichnet.

Herr Gärtner engagiert sich seit 
Anfang 2013 für das Wohnstift und 
Pflegeheim Kreszentia-Stift im 
Umfang von ca. 200 Stunden jährlich 
im Besuchsdienst des Stifts. 
Das Engagement von Günter Gärtner 
trägt dazu bei, dass die Seniorinnen 
und Senioren des Kreszentia-Stifts 
trotz möglicher individueller 
Einschränkungen die größtmögliche 
Kontrolle über ihr Leben in Selbst-
bestimmung und Selbständigkeit 
behalten. 
Für dieses Engagement spricht das 
Kreszentia-Stift und die 
Landeshauptstadt München ihren 
Dank und ihre Anerkennung aus. 

Bild: Günther Gärnter, Christian Poka

Teppichen, eine bessere Beleuchtung 
oder die Befestigung von Haltegriffen 
in Bad und WC zeigen oftmals große 
Wirkung“, so die Ministerin. 
Müller weiter: „Aktuell existieren 
bayernweit rund 60 Wohnberatungs-
angebote, die wir mithilfe der neuen 
Agentur stärker vernetzen. Zudem 
bringen wir durch die fachliche Un-
terstützung der Agentur und unsere 
Anschubfinanzierung den Ausbau 
der Wohnberatung weiter voran.“ 
Die Agentur soll potentielle Träger 
motivieren und aktiv dabei unter-motivieren und aktiv dabei unter-motivieren und aktiv dabei unter
stützen, Wohnberatungsangebote 
aufzubauen. Ihre Aufgabe ist darüber 
hinaus die Vernetzung und Koopera-
tion vorhandener Angebote mit der 
Beratungsstelle Barrierefreiheit der 
Bayerischen Architektenkammer. 

Die Bayerische Staatsregierung för-Die Bayerische Staatsregierung för-Die Bayerische Staatsregierung för
dert den Aufbau von neuen, innova-
tiven Wohnberatungsangeboten mit 
einer befristeten Anschubfinanzierung 
nach der Förderrichtlinie „Selbstbe-
stimmt Leben im Alter – SeLA“. Die 
Höhe der Förderung orientiert sich 
am Beratungsumfang und beträgt bis 
zu 40.000 Euro für zwei Jahre. Die 
neu ins Leben gerufene „Agentur 
zum Aufbau von Wohnberatung“ ist 
angegliedert an die staatlich geför-angegliedert an die staatlich geför-angegliedert an die staatlich geför
derte Koordinationsstelle Wohnen im 
Alter in München. Weitere Informati-
onen erhalten Sie unter 
www.wohnen-alter-bayern.de. 

Pressemitteilung 
Bayerisches Staatsministerium 

für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration
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Pflegedienst des ASB München fährt künftig mit 
Elektrofahrzeugen

Der in die Jahre gekommene Fuhr-
park des ASB-Pflegediensts muss 
erneuert werden. Um Umwelt und 
Gesundheit zu schonen, entschied 
sich der Vorstand gemeinsam mit der 
Geschäftsführung für die Anschaf-
fung emissionsfreier Elektrofahr-
zeuge. Im Stadtverkehr viel unter-
wegs, leisten die neuen Dienstautos 
einen Beitrag, Feinstaub und Lärm zu 
vermeiden. Der ambulante Pflege-
dienst des ASB München ist damit 
der erste in München, der sauber 
unterwegs ist.
Thomas Nindl, Mitglied des Vor-
stands erklärt: „Mit dieser Entschei-
dung, künftig auf Elektrofahrzeuge 
zu setzen, leistet der ASB München 
einen wichtigen Beitrag zum Klima- 
und Umweltschutz in der Landes-
hauptstadt. Wir haben uns bewusst 
für die kleinen und wendigen Elek-
troflitzer von Smart entschieden, da 
damit die kurzen Strecken zwischen 
zwei Patientenbesuchen im engen 
innerstädtischen Bereich am besten 
zu bewältigen sind. Ein E-Fahrzeug 
muss zudem nicht „warm“ gefahren 
werden, was auf den kurzen Stre-
cken mit Benzinmotoren unmöglich 
ist. Leider erhalten wir für die ersten 
drei Fahrzeuge keinerlei finanzielle 
Unterstützung seitens der Landes-
hauptstadt München oder der Stadt-

werke, in Form von z.B. günstigerem 
Strom. Das in Teilen verabschiedete 
Förderprogramm kann 2016 abgeru-
fen, bzw. beantragt werden. Von den 
geplanten acht Fahrzeugen können 
nun drei ihren Dienst aufnehmen. Im 
ASB-Look gut erkennbar, wurden 
heute die Autos offiziell an die Abtei-
lung Häusliche Pflege übergeben.  
Konstantin Imm, Leiter der Abteilung 
Häusliche Pflege: „Die Anschaffung 
der Elektromobile hat Signalwirkung 
nach Innen und Außen. Zum einen 
signalisiert sie dem Pflegeteam: Wir 
entwickeln uns weiter, setzen nicht 
nur auf innovative Pflegekonzepte, 
sondern bieten den Kolleginnen und 
Kollegen auch innovative Dienstfahr-
zeuge. Für Angehörige von Pflege-
bedürftigen ist es neben fachlichen 
Kriterien vielleicht auch wichtig, sich 
für einen umweltfreundlichen Anbie-
ter zu entscheiden.“ 
In bisherigen Tests im Pflegealltag 
hat sich die Reichweite als absolut 
ausreichend gezeigt. Die Fahrt zur 
Tankstelle entfällt künftig – der Strom 
kommt direkt aus der Steckdose 
am Stellplatz in der hauseigenen 
Tiefgarage. Christian Boenisch, 
Geschäftsführer des ASB München/
Oberbayern ergänzt abschließend: 
„In Ballungsräumen sind Elektrofahr-
zeuge die Zukunft. Wir müssen oft 

kurze Strecken fahren und wollen 
die Bürgerinnen und Bürger nicht 
zusätzlich mit Lärm und Abgasen 
belasten. Uns ist klar, dass hierzu 
auch eine umweltgerechte Strom-
erzeugung gehört. Hierum wird sich 
der ASB München in den nächsten 
Jahren bemühen und entsprechende 
Investitionen vorbereiten.“

 ASB München
 

 

Von links nach rechts: Gerhard Krug (Seniorenbeirat), Christian Majer (Mercedes Benz),
Christian Boenisch (Geschäftsführer ASB München)
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Was das städtische Kommunalreferat 
für öffentliche WCs in München tut.

Knallrot und aufgeräumt erstrahlt das 
Zwischengeschoss am Marienplatz 
seit Ende Oktober in neuem Glanz. 
Damit sind endlich auch die Zeiten 
der in die Jahre gekommenen Toilet-
tenanlage an einem der wichtigsten 
Drehkreuze der Stadt beendet. Neun 
Monate lang war die Toilette auf-

wändig umgebaut worden. Heraus-
gekommen ist ein zeitgemäßer und 
hygienischer Ort für Münchnerinnen 
und Münchner sowie für die Gäste 
der Stadt. Dass der Umbau finanziert 
und auch vom Stadtrat beschlossen 
wurde, dafür hat das Kommunalrefe-
rat der Stadt München gesorgt. 

Dazu Kommunalreferent Axel 
Markwardt: „Uns als städtischem 
Immobilienreferat war es besonders 
wichtig, dass die längst überfällige 
Sanierung der Toilette zeitgleich 
mit dem Umbau des Zwischenge-
schosses am Marienplatz fertig wird. 
Ansonsten wäre eine Situation wie 
an der Münchner Freiheit entstanden, 
wo zunächst das U-Bahn-Geschoss 

2011 beschlossen, die am schwäch-
sten frequentierten Anlagen - etwa 
34 - zu schließen und die somit 
eingesparten Mittel für die Sanierung 
der restlichen Toiletten zu verwen-
den. Stattdessen wurde jedoch der 
Großteil der WCs an die Stadtwerke 
München (SWM) übertragen, da sie 
sich ohnehin alle in U-Bahn-Bauten 
befinden. Die SWM wiederum 
gründeten eine eigene GmbH, die 

Toiletten München GmbH, die sich 
jetzt um Sanierung und Betrieb der 
Anlagen, darunter auch das neu eröff-
nete WC im Zwischengeschoss am 
Marienplatz, kümmert. 

Obwohl nun die Stadtwerke, und 
nicht mehr das Kommunalreferat für 
die öffentlichen Toilettenanlagen in 
den U-Bahnhöfen zuständig sind, 
bleibt die Verbesserung der Versor-
gung mit öffentlichen Toiletten für 
das städtische Referat weiterhin ein 
wichtiges Anliegen. 

Der Versuch des Kommunalreferats, 
das in anderen Städten erfolgreich 
betriebene System „Nette Toilette“ 

saniert wurde und die Erneuerung 
der Toilette zeit- und kostenaufwän-
dig nachgeholt werden musste.“ 

Die bestehenden Örtlichkeiten am 
Marienplatz wurden erweitert und 
sind nun auch für Menschen mit Be-
hinderungen zugänglich und nutzbar. 
In dem ausreichend großen Raum 
befinden sich eine höhenverstellbare 
Pflegeliege und ein Personen-Lifter. 

Für diesen großen Schritt in Richtung 
gelebte Inklusion wurde das WC von 
der Stiftung Leben als „Toilette für 
alle“ ausgezeichnet. 

Es gibt in München mehr öffent-
liche Toiletten, als es die allgemeine 
Diskussion vermuten lässt. Der 
Bevölkerung und Besuchern stehen 
in der bayerischen Landeshauptstadt 
insgesamt 146 öffentlich zugängliche 
und größtenteils kostenlos betriebene 
Toiletten zur Verfügung. Dies ist 
eine Anzahl, die, so weit bekannt, in 
keiner anderen deutschen Großstadt 
mit Ausnahme Berlins erreicht wird. 
Ursprünglich war das Kommunalrefe-
rat für 70 dieser Anlagen zuständig. 
Zunächst hatte der Stadtrat im Jahr 

Toiletten für alle  

Treffpunkt für Jung und Alt!“ 

Gleichwohl muss an dieser Stelle auch kritisch erwähnt werden, dass die Idee, alte 
Toilettenanlagen in moderne WC-Kiosk-Kombinationen umzuwandeln, aufgrund 
bautechnischer Vorgaben, wie zum Beispiel Denkmalschutzauflagen, nicht in allen Fällen 
realisierbar ist.  

Und woher weiß ich jetzt, wohin, wenn es pressiert? Alle öffentlichen Toilettenanlagen 
sowie deren Verteilung über den gesamten Stadtbereich sind im Dienstleistungsfinder 
unter www.muenchen.de  im Internet aufgelistet. Einfach im Suchfeld rechts oben auf der 
Website den Begriff „Toiletten“ eingeben. Im Dienstleistungsfinder ist es  sogar möglich, 
die Anlagen sortiert nach ihrer jeweiligen Entfernung von einem bestimmten Punkt 
auflisten zu lassen. Wer sich den direkten Link bookmarken möchte: 
http://www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1063833/n40/

Ein Geheimtipp für den Altstadtbummel ist übrigens der Prunkhof des Rathauses. Dort gibt 
es seit vielen Jahren ein bestens gepflegtes öffentliches WC. Wer also nicht heimlich die 
Toiletten von Restaurants oder Kaufhäusern aufsuchen will, geht einfach unter dem 
Rathausturm hindurch und biegt gleich rechts ab! 

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser: Auch wenn es manchmal nicht einfach ist, hat das 
Kommunalreferat hat in den letzten Jahren einiges für die Verbesserung der 
Toilettensituation in München erreicht. Gerade in Zeiten des demographischen Wandels ist 
es der Münchner Stadtverwaltung und speziell dem Kommunalreferat besonders wichtig, 
das Thema „Toiletten für alle“ in München auch weiterhin aktiv anzugehen. 

Axel Markwardt, Kommunalreferent

So einladend sieht es jetzt im Inneren des Toilettenhäuschens am Herkomerplatz in Bogenhausen 
aus. Fotocredit: FLORIAN WALTER 

So einladend sieht es jetzt im Inneren des Toilettenhäuschens am Herkomerplatz in Bogenhausen aus. 
Fotocredit: FLORIAN WALTER
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auch in der Münchner Innenstadt 
einzuführen, ist leider am Widerstand 
der in der DEHOGA organisierten 
und durch diese vertretenen Altstadt-
wirte gescheitert.  Das Referat für 
Arbeit und Wirtschaft führt jedoch im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit der 
Tourismusbranche München e.V., der 
auch die Innenstadtwirte angehören, 
derzeit diverse Gespräche mit den 
Innenstadtwirten, um – außerhalb 
des Lizenzsystems „Nette Toilette“ –  
eine Lösung für zusätzliche Toiletten 
in der Innenstadt für die große Anzahl 
an Touristinnen und Touristen zu 
finden.

Eine weitere Lösung, an der das 
Kommunalreferat seit einigen Jahren 
arbeitet, ist die Umwandlung von 
still gelegten öffentlichen Toiletten in 
so genannte „WC-Kiosk-Kombina-
tionen“. Ein Teil der Toilettenanlage 
wird dabei zum Kiosk, der Betreiber 
ist gleichzeitig für den Betrieb und die 
Sauberkeit der verbliebenen WCs zu-
ständig und hat diese während seiner 
Verkaufszeiten für die Allgemeinheit 
offen zu halten. Das Kommunalrefe-
rat hat bisher drei WC-Anlagen durch 
Abschluss gewerblicher Verträge 
in WC-Kiosk-Kombinationen umge-
wandelt. Eine Anlage befindet sich 
am Bavariaring 5, eine andere ist das 
beliebte „Milchhäusl“ in der Königin-/
Ecke Veterinärstraße, direkt am Eng-
lischen Garten. Sehr erfolgreich läuft 
auch seit August 2015 das WC-Bistro 
„Daherkomma“ im ehemaligen Klo-
Häusl am Herkomerplatz in Bogen-
hausen. Die nach wie vor öffentlichen 
Toiletten sind extrem sauber, auf der 
Terrasse vor dem Flachbau sitzen be-
reits vormittags zahlreiche Gäste und 
genießen den neuen Treffpunkt am 
Rand des Herzogparks. Außerdem 
hat das Kommunalreferat vor kurzem 
im Auftrag des Baureferates einen 
Mietvertrag über das ehemalige WC 
in der Ludwigsbrücke, gleich beim 
Müllerschen Volksbad in Haidhausen 
abgeschlossen. Dort wird eine Knei-
pe mit dem schönen Namen „Die 
Boazn“ entstehen, welche, so die 
künftigen Betreiber, „den typischen 
Münchner ansprechen soll“. WC-
Nutzung auch für Nicht-Gäste wird 
hier ebenfalls inklusive sein.  

Verbesserung der Toilettensituation in 
München erreicht. Gerade in Zeiten 
des demographischen Wandels ist 
es der Münchner Stadtverwaltung 
und speziell dem Kommunalrefe-
rat besonders wichtig, das Thema 
„Toiletten für alle“ in München auch 
weiterhin aktiv anzugehen. 

Axel Markwardt, Kommunalreferent

„Die Idee der WC-Kiosk-Kombina-
tionen ist deshalb besonders char-tionen ist deshalb besonders char-tionen ist deshalb besonders char
mant, weil damit nicht nur einstmals 
ungenutzte Immobilien wieder einer 
sinnvollen Nutzung zugeführt wer-sinnvollen Nutzung zugeführt wer-sinnvollen Nutzung zugeführt wer
den, sondern auch bislang vernach-
lässigte Plätze oder Ecken Münchens 
mit neuem Leben erfüllt werden“, 
freut sich Kommunalreferent Axel 
Markwardt. „Zudem sprechen die 
WC-Kiosk-Kombinationen mit ihrem 
tollen Angebot aus kulinarischem Ge-
nuss und absolut sauberen Toiletten 
alle Bevölkerungsschichten an und 
sind somit ein wunderbarer Treff-
punkt für Jung und Alt!“ 

Gleichwohl muss an dieser Stelle 
auch kritisch erwähnt werden, dass 
die Idee, alte Toilettenanlagen in 
moderne WC-Kiosk-Kombinationen 
umzuwandeln, aufgrund bautech-
nischer Vorgaben, wie zum Beispiel 
Denkmalschutzauflagen, nicht in allen 
Fällen realisierbar ist.  

Und woher weiß ich jetzt, wohin, 
wenn es pressiert? Alle öffentlichen 
Toilettenanlagen sowie deren Vertei-
lung über den gesamten Stadtbereich 
sind im Dienstleistungsfinder unter 
www.muenchen.de  im Internet 
aufgelistet. Einfach im Suchfeld 
rechts oben auf der Website den 
Begriff „Toiletten“ eingeben. Im 
Dienstleistungsfinder ist es  sogar 
möglich, die Anlagen sortiert nach 
ihrer jeweiligen Entfernung von 
einem bestimmten Punkt auflisten 
zu lassen. Wer sich den direkten Link 
bookmarken möchte: http://www.
muenchen.de/dienstleistungsfinder/
muenchen/1063833/n40/

Ein Geheimtipp für den Altstadtbum-
mel ist übrigens der Prunkhof des 
Rathauses. Dort gibt es seit vielen 
Jahren ein bestens gepflegtes öffent-
liches WC. Wer also nicht heimlich 
die Toiletten von Restaurants oder 
Kaufhäusern aufsuchen will, geht 
einfach unter dem Rathausturm hin-
durch und biegt gleich rechts ab! 

Sie sehen, liebe Leserinnen und Le-
ser: Auch wenn es manchmal nicht 
einfach ist, hat das Kommunalreferat 
in den letzten Jahren einiges für die 

Toiletten für alle  

Prinzip: Der Schrank (Regal) wird mit 
Büchern aufgefüllt. Die Bürger kön-
nen sich die Bücher mit nach Hause 
nehmen, lesen, zurückbringen, be-
halten  - oder als Ersatz ein anderes 
Buch in den Schrank stellen.
Die Initiative kontrolliert die Sauber-Die Initiative kontrolliert die Sauber-Die Initiative kontrolliert die Sauber
keit des Schrankes und die „Qualität“ 
der Literatur (Pornographische und 
rechtsradikale Schriften werden 
entfernt).

W o ? Im HEi  (Haus der Eigenarbeit), 
Wörthstraße 42 (Rückgebäude)        
Öffnungszeiten:  Montag geschlos-
sen; Dienstag bis Freitag 15 – 21 h; 
Samstag 12 -  18 h
Initiative und Kontakt: 
Paul Lengdobler, Tel. 4 80 70 40. 

Offener 
Bücherschrank in 

Haidhausen

Nutzen Sie das 
Angebot des 
Seniorenbeirates!

Sicherheitsberater bieten 
Vorträge:
z.B. zu Trickdiebstahl, 
Handtaschenraub, 
Betrugsdelikte, 
Preisausschreiben usw.

Anmeldung beim 
Seniorenbeirat 
Telefon 233-21166
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Am 31.10. 2015 konnte der Fach-
ausschuss 5 des Seniorenbeirates 
zusammen mit dem Weissen Ring 
und den Johannitern einen Infostand 
im Perlacher Einkaufszentrum (PEP) 
besetzen. Das PEP zeigt sich für die 
Belange der Sicherheit vor allem für 
Senioren sehr aufgeschlossen. Wie 
schon im vergangenen Jahr konnten 
Seniorenbeirat Herbert Topfstädt und 

Seniorenbeirätin Ingrid Appel einen 
Infostand als Sicherheitsberater, Herr 
Polizeipräsident a.D. stellvertretender 
Landesvorsitzender Bayern Süd vom 
Weissen Ring mit den Mitarbeite-
rinnen Annegrit Fanslau, Brigitte 
Müller-Gesser und der Außenstel-
lenleiterin Andrea Hölzel für den 
Weissen Ring und die Johanniter mit 
zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbei-
tern für Erste Hilfe organisieren.

Diese Gemeinsamkeit stellte für die 
zahlreichen Besucher einen Anreiz 
dar sich über die Sicherheit von Se-
nioren im öffentlichen Verkehrsraum 
und im Alltag informieren zu können. 

(Wiederbelebung und Herzmassage). 
Auf großes Interesse stießen auf 
dem Gebiet der Wohnungseinbrüche 
die Fachkenntnisse der Senioren-
berater. Darüber wurde schon in 
der ersten Ausgabe der Wir-Zeitung 
berichtet und auf die Hilfe des Fach-
dezernates 105 im Polizeipräsidium 
München hingewiesen. Vorsichts-
maßnahmen beim sogenannten 

Enkeltrick und beim Wassertrick 
wurden erläutert, da immer noch 
viele Senioren darauf hereinfallen. 
Wer Interesse an Infomaterial über 
diese angesprochenen Themen hat, 
wende sich bitte an die Sicherheits-
berater des Seniorenbeirates über 
die Geschäftsstelle Burgstraße 4 
(Tel.233-21167) oder an den Weissen 
Ring in München, Zentrale Münchner 
Außenstelle (Tel.0151-55164687).

    
Arved Semerak, Polizeipräsident a.D.,

Weisser Ring
Seniorenvertreter Bezirk 19 

und Mitglied Fachausschuss 5

So konnte man am Stand der Sicher-
heitsberater und des Weissen Ringes 
reflektierende Armreifen bekommen, 
die Senioren nachts helfen, dass man 
auf sie aufmerksam wird. Überhaupt 
wurde diesem Personenkreis einge-
hend empfohlen, wenn möglich keine 
dunkle Kleidung zu tragen, wenn es 
dunkel ist oder schlechte Sicht, z.B 
durch Nebel oder Regen gegeben ist. 

Um Hilfe herbeirufen zu können, 
wenn man bedroht wird, wurden 
Verhaltensweisen erklärt, wie man 
sich helfen oder schützen könne. 
So lagen Trillerpfeifen bereit, die es 
Senioren ermöglichen anstatt Hilfe zu 
rufen, schrille Pfeiftöne abzugeben, 
die mehr Aufmerksamkeit erregen. 
Die neuen Notrufnummern mit der 
Anfangszahl 116 wurden bekanntge-
geben, so z.B. für den Weissen Ring 
116 006.

Falls es aber zu einer Personenschä-
digung durch einen Unfall oder einen 
Überfall kommen sollte, zeigten die 
Johanniter, wie man helfen könne 

Infostand der Sicherheitsberater 

Toiletten für alle 

Was das städtische Kommunalreferat für öffentliche WCs in München tut.

Knallrot und aufgeräumt erstrahlt das Zwischengeschoss am Marienplatz seit Ende 
Oktober in neuem Glanz. Damit sind endlich auch die Zeiten der in die Jahre 
gekommenen Toilettenanlage an einem der wichtigsten Drehkreuze der Stadt beendet. 
Neun Monate lang war die Toilette aufwändig umgebaut worden. Herausgekommen ist ein 
zeitgemäßer und hygienischer Ort für Münchnerinnen und Münchner sowie für die Gäste 
der Stadt. Dass der Umbau finanziert und auch vom Stadtrat beschlossen wurde, dafür hat 
das Kommunalreferat der Stadt München gesorgt. 

Dazu Kommunalreferent Axel Markwardt: „Uns als städtischem Immobilienreferat war es 
besonders wichtig, dass die längst überfällige Sanierung der Toilette zeitgleich mit dem 
Umbau des Zwischengeschosses am Marienplatz fertig wird. Ansonsten wäre eine 
Situation wie an der Münchner Freiheit entstanden, wo zunächst das U-Bahn-Geschoss 
saniert wurde und die Erneuerung der Toilette zeit- und kostenaufwändig nachgeholt 
werden musste.“ 

Die bestehenden Örtlichkeiten am Marienplatz wurden erweitert und sind nun auch für 
Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar. In dem ausreichend großen Raum 
befinden sich eine höhenverstellbare Pflegeliege und ein Personen-Lifter. Für diesen 
großen Schritt in Richtung gelebte Inklusion wurde das WC von der Stiftung Leben als 
„Toilette für alle“ ausgezeichnet. 

Von links nach rechts: Herbert Topfstädt, Ilse Franke, Ingrid Appel, eine Besucherin, 
Arved Semerak und andere Besucher
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Die Menschen leben heute angeblich 
viel länger als in alter Zeit, deshalb 
wird die Gesellschaft immer älter und 
die Zahl der Älteren übersteigt die der 
Jüngeren. Für viele Menschen klingt 
das bedrohlich. Die „Alten“ werden 
als hilflose, abhängige Menschen 
präsentiert; sie sind eine Last für das 
Rentensystem. Aber in einer fernen 
Vergangenheit hatte es wenige Men-
schen gegeben, die ein hohes Alter 
erreichten. Deshalb gab es keine 
große finanzielle Belastung und die 
Alten wurden respektiert und verehrt.
Aber: In vergangenen Tagen lebten 
in einer Gesellschaft, die ärmer war, 
eine beträchtliche Anzahl alter Leute. 
In großen Teilen Europas waren im 
17. Jahrhundert ca. 10% der Bevöl-
kerung über 60 Jahre. Man konnte in 
dieser Zeit durchaus erwarten alt zu 
werden. Äußere Zeichen und Sym-
bole waren wichtig. Seinen Stand 
drückte man durch Haltung und 
Kleidung aus und Wohlstand wurde 
als Macht interpretiert.
Das Alter wurde in der Regel durch 
die körperlichen Anzeichen festge-
legt. Männer verloren ihr Kopfhaar, 
bei Frauen wuchs vielleicht ein Bart, 
das Hörvermögen wurde geringer, 
die Augen wurden schwächer. Im 17. 
Jahrhundert galt der durch Osteo-
sklerose verursachte „Witwenbu-
ckel“ als typisch für alte Frauen. Bei 
Männern waren es eher gebrochene 
Hüften oder Arme.
Es kann schon deshalb keinen 
bestimmten Zeitpunkt für das Alter 
geben, weil Europa ein kulturelles 

Durcheinander war. Man fand unter-
schiedliche Klimazonen, unterschied-
liche Ernährungsgewohnheiten und 
religiöse Gruppen grenzten sich ab.
Frauen galten im Vergleich zu Män-
nern früher als alt (arme Frauen etwa 
ab 50). Die Oberschicht war oft in 
der Lage den Altersbeginn durch 
abwechslungsreiche Kost, komfor-
tablen Lebensstil und kaum körper-
licher Anstrengung hinauszuzögern. 
Aber: Da sich die Reichen Zucker 
leisten konnten, waren sie schon 
früher von Zahnausfall betroffen. Ein 
typisches Zeichen des Alters.
Beruf, Ernährung, Lebensführung 
und Geschlecht beeinflussten die Le-
benserwartung entscheidend. Z. B. 
scheinen Männer und Frauen, 
Katholiken wie Protestanten, unter 
den Fittichen der Kirche, länger und 
gesünder gelebt zu haben. Die gute 
Ernährung und ein Dach über dem 
Kopf  brachte für sie ähnliche Lebens-
erwartungen wie für die Oberschicht. 
Einige allgemeine Aussagen kann 
man treffen: Arme Leute wurden 
schneller alt als Reiche und Frauen 
schneller als Männer. Arme Frauen 
alterten am schnellsten (schlechte 
Ernährung, häufige Schwanger-
schaften, erbärmliche Wohnverhält-
nisse).
Das 17. Jahrhundert war die Zeit der 
Religionskriege. Die Konfessionen 
bekämpften sich äußerst brutal. Alle 
Konfessionen hatten zumindest theo-
retisch ein gemeinsames Verständnis 
um die Stellung älterer Menschen 
in einer christlichen Gemeinde. Es 

Altersbilder im 17. Jahrhundert

Viele Wörter verschwinden ganz ein-
fach, weil es die konkreten Dinge, die 
sie einst benannt haben, nicht mehr 
gibt oder weil die Sachen nicht mehr 
verwendet werden, wie z. B. 
Telefonzelle, Wählscheibe, Raucher-
abteil oder Bahnbus. Völlig anders ist 
es mit Begriffen aus unserer Kindheit 
oder Jugend, da oft ein emotionaler 
Bezug zu diesen Wörtern besteht.
Fräulein und Fräuleinwunder gehören 
zu dieser Kategorie. Viele können 

 
Eine sprachliche Zeitreise

galt das biblische Gebot: „Vor einem 
grauen Haupte sollst du aufstehen, 
und eine greise Person sollst du 
ehren und deinen Gott fürchten“  
( Leviticus 19,32). 
Im 17. Jahrhundert war auch die Zeit 
der Hexer- und Hexenverfolgungen; 
darunter hatten vor allem Frauen zu 
leiden. Die Menopause bei Frauen 
war ein entscheidender Einschnitt 
im Leben einer Frau, da nach der 
4-Säfte-Lehre die Gesundheit von 
den Körpersäften abhing. Allgemein 
galt die Überzeugung, dass die 
Berührung mit Menstruationsblut 
tödliche Folgen haben könne. Nach 
dieser Auffassung konnten Frauen 
Menschen töten. Das giftige, bösar-
tige Wesen konnte man vor allem bei 
armen, alten Frauen sehen. Wohl-
habende Frauen zeigten oft weni-
ger physische Veränderungen und 
wurden deshalb seltener der Hexerei 
verdächtigt.
Die höhere Lebenserwartung war 
nicht für Männer und Frauen gleich. 
Mehr Frauen erreichten ein hohes 
Alter und überlebten ihre Männer. 
Krankheiten, Kriege und Unfälle 
sorgten dafür, dass viele Ehen mit 
dem Tode des Ehepartners endeten. 
Es war normal, dass man wieder hei-
ratete und eine „Patchwork“-Familie 
gründete. Witwer heirateten häufiger 
als Witwen.

Paul Lengdobler, Seniorenvertreter 
Au-Haidhausen (Bezirk 5)

Blumenkinder, K-Gruppen oder 
Gammler sind zwar etwas jüngeren 
Datums, aber für die heutigen 
Jugendlichen sind sie überwiegend 
Böhmische Dörfer. Das Wort bärig 
für super o. ä. wird schon lange nicht 
mehr benützt.
Beruhigend ist, dass es den heutigen 
Jugendlichen in 50 Jahren genauso 
gehen wird wie uns.

P. Lengdobler, Seniorenvertreter

sich noch erinnern, dass die Leh-
rerin in der Volksschule mit Freilein 
(Fräulein) angesprochen wurde. 
Keilhose versteht unter den 50-jäh-
rigen wahrscheinlich kaum einer. 
Beim Begriff Griffelkasten tauchen 
zwar Emotionen auf, aber die riesige 
Mehrheit ist sicher froh, dass es 
keine Griffelkasten mehr gibt, denn 
damit sind noch viele andere Wörter 
verbunden, die nicht immer schöne 
Erinnerungen wachrufen.




