
Kevins Geburtstag
– er wird 9 Jahre

Jürgen spricht:

„Kevin hat sich sehr gut in seine Klassengemeinschaft eingelebt. Er hat Freunde gefunden und war im 
Laufe des Schuljahres sogar bei Max und Jannik zum Geburtstag eingeladen. Mit Max war er zum 
ersten Mal im Schaumbergbad. Das hat ihm großen Spaß gemacht und er würde jetzt gerne seinen Ge-
burtstag am 30. Mai auch mit vielen Freunden feiern. Wir haben große Bedenken, denn so eine Feier 
wie bei Max können wir uns nicht leisten. Aber unsere Wohnung ist auch so klein, da kann man nicht 
viele Spiele machen. Marion schämt sich auch, wenn andere Kinder zu uns kommen, weil doch das 
Haus so verwahrlost aussieht und wir so eine schäbige Toilette haben.“

Das sagt Kevins Freund Max:

Wann feierst du eigentlich deinen  
Geburtstag?

Du hattest doch letzte Woche!

Was machen wir denn? Gehen wir ins 
Spassbad?

Und Hamburger essen?

Bei Janniks Geburtstag hat es dir aber  
gefallen.

Dann bist du nicht mehr mein Freund.

Das sagt Kevin:

Ähm….

Ja, ich feiere ja auch bald.

Nee, das gefällt mir nicht.

Nee, das ist doch doof.

Du bist ja doof, dich lad ich sowie-
so nicht ein.

Na und!?

Das denkt Kevin:

Die Mama hat doch gesagt, 
so was Teures können wir uns 
nicht erlauben.

Vielleicht erlaubt es die Mama 
ja, wenn das Kindergeld da ist.

Das wär´ so schön!

Au weia das wird teuer! 

Ja, wenn wir so viel Geld hätten 
wie der Jannik...

Jürgen spricht:

„Vielleicht ist Kevin ja zufrieden, wenn er 

drei Freunde hier bei uns ins Hallenbad und 

anschließend in die Eisdiele einladen darf. 

Das kostet pro Kind 1,30 für den Eintritt 

und circa 5 € pro Eisbecher, die 25 € können 

wir vom Hartz-IV zahlen. Das kommt ja im-

mer schon ein paar Tage früher.“
Was ist drin in Hartz-IV ?

Ca. 42 € stehen 6 bis 12jährigen Kindern lt. Hartz-IV-Gesetz zur 
Verfügung, um den Beitrag zur Musikschule zu zahlen (10 € erhal-
ten HilfeempfängerInnen aus dem Bildungspaket), die Leihgebühr 
oder den Kauf eines Instrumentes, den Eintritt im Zoo, den Besuch 
im Kino, Spielzeug, Bücher oder Sportartikel oder die Finanzierung 
eines Hobbys.

Ebenso müssen davon bezahlt werden: das Taschengeld für das 
Kind, (die AG Finanzen schlägt für ein 9-jähriges Kind ca. 12 € vor)  
ein Geburtstagsgeschenk, die Ausrichtung einer Geburtstagsfeier, 
das Grillfest in der Schule u.s.w.Caritas  
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