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Rentnerin wünscht sich eine Typ-Beratung

Nein, gerecht ist das nicht! Da hat
man jahrelang gebuckelt – und
was bleibt am Ende übrig? Eine

Rente, die bei vielen Senioren kaum
zum Leben reicht. Damit unsere Rent-
ner trotzdem ein frohes Fest erleben,
gibt es unsere große tz-Weihnachts-
aktion zugunsten des Vereins „Ein
Herz für Rentner“. SINA KÖSTLER

Nezira Mustic
stellte ihreeige-
nen Bedürfnis-

se immer hinten an.
Jahrelang werkelte
sie für die Familie.
Jetzt muss die
Münchnerin von ei-
ner Mini-Rente plus
Grundsicherung le-
ben. Dieses Weih-
nachten träumt die
68-Jährige daher von
etwas Schönem, das
ihr einfach gut tun
würde – von einer
Typ-Beratung mit
Umstyling. Bisher
hatte sienieZeit, sich
sonderlich um ihr
Aussehen zu küm-
mern, es gab Wichti-
geres zu tun.
Nezira Mustics

Leidenszeit beginnt
mit dem Krieg An-
fang der 90er-Jahre
in ihremHeimatland
Bosnien. Die damals
41-Jährige verlor ih-
renMann, ihrenBru-
der und ihr Zuhause.
„Das brach mir das
Herz“, erzählt sie.
Als alleinerziehende
Mutter musste sie ei-
nen Neuanfang wa-
gen. Sie verließ ihre
vom Krieg erschüt-
terte Heimat und
floh mit ihrer sechs
Jahre alten Tochter
nach Deutschland.
Ohne die Sprache
oder das Land zu
kennen, versuchte
die tapfere Frau sich
zurechtzufinden, be-

Fesch
zum Fest

gann sofort eine Arbeit
als Reinigungskraft.
Manchmal arbeitete

sie sieben Tage die Wo-
che – auch, um ihre Fa-
milie in Bosnien irgend-
wie zu unterstützen.
Doch die harte Arbeit
schadete ihrem Körper.
Die Folge: schwere Ar-
throse. „2012 rieten mir
die Ärzte eindringlich
in Rente zu gehen, denn
mein Körper war am
Ende.“
Die 68-Jährige ist

stolz auf sich und dar-
auf, dass sie „immer al-
les alleine geschafft

hat.“ Irgendwie. Tatsa-
che ist: Für die Rentne-
rin ging es immer um
andere. Was sie sich
nun zu Weihnachten
wünscht? Dass sich je-
mand einmal voll um
sie kümmert – ihr eine
tolle Frisur macht, sie
beim Schminken berät.
„Ichwürdegerne sehen,
was ich aus mir machen
kann, um eine schöne
Frau im Spiegel zu se-
hen“, gibt Nezira zu und
fügt lächelnd an: „Viel-
leicht lerne ich ja dann
auch einen neuen Mann
kennen.“

Sie wollen Gutes tun? Die Ge-
schichten über unsere Rentner-Wün-

sche gehen Ihnen ans Herz? Dann kön-
nen Sie mit unserer großen tz-Aktion direkt helfen:
Der Münchner Verein „Ein Herz für Rentner“ ist über
die Telefonnummer 089/413 22 90 erreichbar. Er fi-

nanziert sich nur über Spenden. Mit einer Sofortspende
oder Patenschaft von monatlich 38 Euro können Sie

die Arbeit des Vereins unterstützen. Und natürlich sor-
gen wir dann – gemeinsam mit dem Verein – dafür,
dass sich die Wünsche, wie der von Nezira Mustic,

erfüllen. Darüber werden wir natürlich auch be-
richten. Spendenkonto: DE03 7015 0000
1004 6597 67, Ein Herz für Rentner e.V.,

Atelierstraße 14, 81671 München.
Mehr Infos unter www.einherz-

fuerrentner.de

So können
Sie spenden!

Polizei-Chef
lobt Sicherheit
„München ist nach wie vor die sicherste

Großstadt Europas, aber es sind auch
schreckliche Dinge passiert“, erklärte
Münchens Polizeipräsident Hubertus An-
drä am Freitag. Damit meinte er unter an-
deremdenMesser-Angriff auf denPolizis-
ten (30) am Hauptbahnhof vom Montag.
„Das verunsichert dieKollegen, denn eini-
ge denken nun: Das könnte mich genauso
treffen.“ Laut Andrä habe der Beamte die
OP gut überstanden und sei ansprechbar.
Doch er sei noch auf der Intensivstation.
„Ob er bleibende Schäden haben wird,
kannmannochnicht bewerten“, soAndrä.
Beeindruckt habe den Präsidenten der
Teamgeist und die gegenseitige Unterstüt-
zung nach der Attacke.
Weiter gingAndrä bei demGespräch im

Presseclub auf die Hasskriminalität ein.
„Die Ermittlungen sind schwierig, da viele
anonym unterwegs sind“, soAndrä. Es ge-
be jede Menge zusätzliche Arbeit. „Aber
dasmuss vonunsgestemmtwerden.“Es sei
erschreckend, wie sehr die Hemmschwel-
le, Hass in der Öffentlichkeit zu äußern,
gesunken sei. Andrä forderte erneut eine
Vorratsdatenspeicherung, umeine bessere
Handhabe bei Straftaten zu haben.
Insgesamt zeichneten sich lautHubertus

Andrä für dieses Jahr wieder sinkende
Zahlen in derKriminalitätsstatistik ab, so-
wohl bei Einbrüchen als auch bei Gewalt-
delikten. Das kommende Jahr bringe für
das Präsidium viele Herausforderungen
mit sich, unter anderem werden bei der
Fußball-EM vier Spiele hier ausgetragen.
Andrä:„Das Einsatzkonzept steht.“ WEG

Polizeipräsident Hubertus Andrä war am
Freitag im Presseclub zu Gast F: Lindenthaler

Nezira Mustic möchte gerne „eine schöne Frau im
Spiegel sehen“ Foto: Markus Götzfried
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AutomobilforumKuttendreier GmbH
1 Hauptbetriebmit Transit Center • Drosselweg 21 • 81827 München
2 Moosachmit Transit Center •Dachauer Straße 463 • 80993München
3 FORDSTORE | Solln •Meglinger Str. 30-32 • 81477 München
4 Berg amLaim •Neumarkter Str. 80 • 81673München
5 Unterschleißheim im Standort Auto Service Team •Hauptstr. 41 • 85716 Unterschleißheim

FORD STORE | Solln
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Der FORDKUGA
1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor, 88 kW (120 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP, u.a. mit Audiosystem CDmit Frontscheibe und Lenkrad beheizbar, LCD-Multifunktionsdisplay,
MP3-fähig, Klimaanlage, Bordcomputer, Freisprecheinrichtung Bluetooth, umfangreichem Sicherheitssystemmit 9 Airbags, beheizbare Sitze vorn, Geschwindigkeitsregelanlage, u.v.m.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 kmnach § 2Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): 9,1 (innerorts), 6,2 (außerorts),7,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 164 g/km (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: C.

€149,-1,2

Günstig mit 47mtl. Finanzierungsraten von Unser Kaufpreis inkl. Fracht 19.418,- €
enthaltene Frachtkosten 790,- €
Laufzeit 48Monate
Gesamtlaufleistung 20.000 km

Sollzinssatz p.a. (fest) 0,0%
effektiver Jahreszins 0,0%
Anzahlung 0,- €

Nettodarlehensbetrag 19.418,- €
Monatsraten 47
Restrate 12.415,- €
Gesamtbetrag 19.418,- €

1) Gilt für Privatkunden. bis 31.12.2019. Druckfehler, Irrtum undÄnderung vorbehalten. 2) Ein Finanzierungsangebot der Ford-Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50993 Köln, für die der Angebotsleistende als ungebundener
Vertreter tätig ist. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach §6a Preisangabenverordnung dar. Ist der der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht einWiderrufsrecht nach §495 BGB.

WER JETZTNICHTKAUFT
IST SELBERSCHULD!

Viele Ausstattungsvarianten -
sensationelle Konditionen!

ENDSPURT
LAGERABVERKAUF!

0%² TOP-ZINS
SICHERN!

Beispielfoto eines FahrzeugesderBaureihe.DieAusstattungsmerkmaledesabgebildetenFahrzeuges sindnichtBestandteil desAngebotes.


