Kevins Vater

wird arbeitslos

Marion spricht:
„Jetzt ist Jürgen arbeitslos geworden.
Kevin ist gerade mal eineinhalb Jahre alt und nun haben wir so große Sorgen.
Das Arbeitslosengeld I beträgt nur noch 67% des letzten Einkommens. Jetzt bekommen wir ergänzende Hartz-IV-Leistungen und wir haben weniger Geld.
Jürgen hat jetzt zwar mehr Zeit für die Kinder, aber unsere finanzielle Situation wird immer
prekärer. Es ist uns noch nicht gelungen, eine kleinere und billigere Wohnung zu finden. Im
Rahmen von Hartz-IV wird nicht mehr die ganze Kaltmiete anerkannt. Die Differenz bis zur
tatsächlichen Miete müssen wir beim Lebensunterhalt einsparen.
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Nun erkennt das Jobcenter natürlich auch Jürgens Mehrbedarf wegen Erwerbstätigkeit in Höhe
von 330 € nicht mehr an und wir haben jetzt noch weniger Geld.
Wenn wir doch wenigstens schnell eine andere Wohnung finden würden. Gott sei Dank haben
wir das Elterngeld auf 2 Jahre verteilt.“

Die Situation belastet Familie Birk nicht nur finanziell, sondern auch emotional. Kevin weiß noch nicht, was geschehen ist, aber er spürt, dass
sich etwas verändert hat. Das heitere Lachen seiner Mutter, wenn sie mit ihm schmust, ist einem sorgenvollen Blick gewichen.

Kevin denkt folgendes:
Irgendwie kommt mir Mama in letzter Zeit so launig vor, obwohl
Papa den ganzen Tag zu Hause ist.
Ich finde das prima, dass Papa jetzt so oft da ist.
Mama ist auch nicht mehr so lustig wie sonst.
Manchmal sehe ich sie weinen.
Mama und Papa reden viel und ganz schön laut miteinander.
Mama knuddelt mich auch weniger als vorher. Aber zum Glück
habe ich ja noch Jessica und Steven.
Ich feiere bald mein erstes Weihnachtsfest - toll!

Bedarf der Familie als Kevin 18 Monate alt ist
345,00 €
345,00 €
224,00 €
224,00 €
224,00 €
605,00 €
30,00 €

Regelleistung Vater
Regelleistung Mutter
Regelleistung Jessica
Regelleistung Steven
Regelleistung Kevin
werden für Miete und NK nur noch anerkannt
Versicherungspauschale Vater

1.997,00 €

Das ist das Existenzminimum für Familie Birk

150,00 €
		

Freibetrag vom Elterngeld,
da Frau Birk gearbeitet hat

2.147,00 €
		

Mit diesem Betrag muss Familie Birk jetzt laut 		
Gesetz auskommen

Einkommen der Familie

Marion denkt folgendes:

1.002,00 €
187,50 €
558,00 €

Arbeitslosengeld I Herr Birk
Elterngeld
Kindergeld

1.747,00 €

Gesamteinkommen

Warum musste Jürgen gerade jetzt seine Arbeit verlieren?
Ich weiß nicht, wie wir das finanziell schaffen sollen. Die Kinder
brauchen neue Kleidung, weil sie schon wieder einen Schuss gemacht haben.
Eigentlich sollte ich den Kindern gegenüber ja Ausgeglichenheit und
Stärke ausstrahlen, aber ich bin so verzweifelt.

Familie Birk erhält 400,00 € ergänzendes Arbeitslosengeld II und
keinen Kinderzuschlag mehr.
Kinderzuschlag steht nur Eltern zu, die arbeiten.

Jürgen kommt nicht damit zurecht, den ganzen Tag zu Hause zu
sein. Ihn nervt die Mücke an der Wand….
Hoffentlich bekommen die Kindern nicht so viel von unserem Stress
und den Streitereien mit. Gott sei Dank verstehen sie sich so gut
miteinander.
Bald ist schon Weihnachten. Zum Glück sind die Kinder noch klein
und brauchen keine großen Geschenke.
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