
Regen. Sie waren schwer aktiv
in den letzten Jahrzehnten, die
1984 gegründeten Aktivsenioren
Bayern. So aktiv, dass der Verein
beträchtliche Überschüsse ange-
sammelt hat. Erfreulich ist das un-
ter anderem für die Lebenshilfe-
Kreisvereinigung Regen, denn
2850 Euro davon fließen jetzt als
Spende nach Regen.

Wie es dazu kam, das erläuterten
die beiden Aktivsenioren Her-
mann Plankl und Josef Spanner bei
der symbolischen Scheck-Überrei-
chung am Mittwoch in der Lebens-
hilfe-Geschäftsstelle. 114 000 Eu-
ro spendet der Verein an 40 eben-
falls gemeinnützige Einrichtungen
in ganz Bayern, vier davon in Nie-
derbayern. 300 Mitglieder hat der
Verein, erklärt Plankl, pensionier-

te Bank-Chefs, Seniorchefs von
Unternehmen, leitende Beamte im
Ruhestand. „Helfer in Wirtschaft
und Technik“ heißt der Slogan, die
Aktivsenioren treten mit ihrer rei-

Aktivsenioren spenden 2850 Euro an die Lebenshilfe
chen Erfahrung bei Existenzgrün-
dung ebenso zur Seite wie bei einer
Betriebsübergabe oder auch bei ei-
ner Insolvenz. Nach 1990 war die-
se Hilfe besonders in den „Neuen

Bundesländern“ gefragt. All das
läuft ehrenamtlich, trotzdem ist
aus den Kostendeckungsbeiträgen
im Lauf der Jahrzehnte einiges zu-
sammengekommen.

Auch Günter Lukaschik, frühe-
rer Vorstand der Raiffeisenbank
Regen-Grafenau, gehört zum Ver-
ein, und er brachte bei der Suche
nach Spendenempfängern die Le-
benshilfe ins Spiel. An der Christo-
phorusschule kann man das Geld
sehr gut brauchen, sagt deren Lei-
terin Marion Scholz. Hat man
doch ohnehin gerade eine Spen-
denaktion gestartet, um für die
Schule Tablet-Computer anschaf-
fen zu können. Scholz führte den
Spendern auch gleich vor, wie
enorm gerade Schüler mit Behin-
derung von solchen Tablets profi-
tieren können. − jf

Eine stattliche Spende für die Lebenshilfe hatte Hermann Plankl (von
links) von den Aktivsenioren dabei. Mit im Bild sind Marion Scholz, Josef
Weinhuber und Bernadette Wagenbauer (Lebenshilfe), Aktiv-Senior Josef
Spanner, Lebenshilfe-Geschäftsführer Jochen Fischer und Günter Luka-
schik von den Aktiv-Senioren. − Foto: Fuchs


