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(Über) Leben mit Hartz IV
Ein Jahr ist es nun her, dass die damals
noch rot-grüne Regierung, die groß
angekündigte Reform der Sozialsysteme
und des Arbeitsmarktes, besser bekannt
als Hartz IV, in die Tat umsetzte. Nun ist
es Zeit für eine Zwischenbilanz. Wie steht
es mit „Fördern und Fordern“, 1-EUROJobs und Arbeitslosengeld II?
Beginnen wir mit den 1-EURO-Jobs:
Kaum dass bekannt wurde, dass
gemeinnützige Träger sich auf diese
Weise
kostengünstige Arbeitskräfte
verschaffen könnten, stellten diese eine
Flut von Anträgen. Die gemeinnützigen
Unternehmen erhalten pro 1-EUROJobber einen Betrag bis zu 350 Euro für
dessen Betreuung, haben aber selbst kaum
Kosten. Neben vielen guten Initiativen
werden leider dabei auch unsinnige
Projekte mit vielen Teilnehmern aus dem
Boden gestampft, die dem 1-EUROJobber im Sinne einer arbeitsmäßigen
Wiedereingliederung weniger bringen.
Das Arbeitslosengeld II ist hingegen
so
beschaffen,
dass
es
kaum
zum Leben reicht. Kultur und Bildung kann
sich der Empfänger fast gar nicht leisten.

Dabei lebt der Mensch nicht nur vom
Brot allein. Und was qualiﬁzierende
Weiterbildung betrifft, die von der ARGE
kaum mehr
ﬁnanziert wird..., dafür
reicht das Geld erst recht nicht. Die
eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse
in Eigenregie zu befördern, z.B. durch
die selbstﬁnanzierte Teilnahme an
Weiterbildungen, dies ist dem ALG IIEmpfänger so nicht möglich.
Als Arbeitsloser fühlt man sich gedemütigt, wenn man in langen Schlangen
bis zu einer Stunde am Empfang im 2.
Stock der Agentur für Arbeit anstehen
muss. Alle 6 Monate ist ein neuer Antrag
zu stellen. In Großraumbüros bringen
sie als Bedürftige dann ihr eh schon
beschämendes Anliegen vor, wohl
wissend, dass die Sichtschutzwände
es nicht wirklich verhindern, dass viele
andere Ohren ihre Lamentos zu hören
bekommen.
In der vormaligen Sozialhilfe war es
nicht nötig, dauernd neue Anträge zu
stellen, wenn sich nichts geändert hat.
Arbeitslosigkeit soll unbequem werden.
Dies soll den Arbeitslosen noch mehr
motivieren, sich um eine Stelle zu
bemühen. Um die Flut an Papier zu be-

wältigen, wurden in der Agentur neue
Mitarbeiter eingestellt. Aber auch diese
reichen kaum aus. Die ARGE erstickt
in einem Berg von Papieren und man
beneidet die ARGE-Mitarbeiter nicht
um ihren Job. Von persönlicher und
sinnvoller Betreuung kann kaum die
Rede sein. Den vielbeschriebenen
„individuellen Fallmanager“ haben viele
Langzeitarbeitslose auch nach einem
Jahr noch nicht gesehen. Die dauernd
besetzte Hotline ist dafür kein Ersatz.
Gefordert wird - gefördert wird man
hingegen kaum. Belastend wirkt für
den Betroffenen schließlich, dass sich
kein Ende der Misere abzeichnet. Da
kann die Politik die Lohnnebenkosten
noch so sehr senken, im Ausland wird
Arbeit immer noch billiger zu haben
sein und weitere Stellen werden hier
ab- und in anderen Ländern aufgebaut.

romantischeren Dingen vorlieb nehmen:
Die Wochenend-Sommerabende genossen wir vor dem Panorama der Altstadt
auf den Elbwiesen. Der Wein dazu war
im Su-permarkt gekauft. Spaziergänge
können in Zweisamkeit auch ein Event
sein. Club- und Konzertbesuche sind
schon seit Jahren nicht drin, auch Kino zu teuer. Die meisten in meinem
Freundeskreis haben zwar Arbeit,
verdienen damit aber meist nicht viel,
was für mich vielleicht ein Glück ist. Sie
kennen also Geldsorgen und so ﬁnden

unsere Treffen im privaten Rahmen in
den verschiedenen Wohnungen statt.
Finanzielle Dinge spielen bei diesen
Beziehungen keine Rolle und niemand
erwartet vom anderen, dass er sich in
Unkosten stürzt.
Und noch ein Tipp für diejenigen, die
wenigstens einmal im Monat ins Kino
oder ins Theater gehen wollen: Das
Stadtmagazin SAX vergibt einmal im
Monat Freikarten. Für eine Stunde
Anstehen erhält ziemlich sicher eine
Karte und Kultur ist hier mal umsonst.

Welche Perspektiven hat denn ein
Langzeitarbeitsloser tatsächlich, der
oftmals wirklich nichts für seine Situation
kann? Nicht alle Arbeitslosen sind faul
und bemühen sich zu wenig um Arbeit.
Es gibt einfach nicht genug bezahlte
Arbeit für alle, die arbeiten wollen.

Gute Freunde
Meine Erfahrung als Arbeitsloser: Nichts
ist in dieser Situation wichtiger als ein
funktionierende Beziehung und ein
Freundeskreis, bei dem Geld nicht die
entscheidende Rolle spielt. Insofern
gehöre ich zu den Glücklichen, da ich
beides besitze. Alles was Geld kostet,
ist für einen ALGII-Empfänger nicht
machbar, man muss einen Sinn für
einfache Genüsse entwickeln. Unser
letzter Kneipenbesuch fand im März 2004
statt. Das haben wir uns ist damalsmal
„gegönnt“. Ansonsten mussten wir mit
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OHNE ARBEIT
Gedanken einer Arbeitslosen
„Warum ich?“, diese 2 Worte spuken
in meinem Kopf herum, seitdem ich zu
Hause bin.
Mein letzter Arbeitstag ist nun schon 3
Monate her. Die Firma, in der ich viele
Jahre gearbeitet habe, musste Stellen
abbauen und die Entscheidung ﬁel auch
auf mich. Nun frage ich mich ständig,
warum nicht Kerstin, warum ich? War
ich nicht gut genug, was habe ich falsch
gemacht, womit den Chef verärgert?
Ist es das Alter mit fast 50? Fragen
über Fragen schwirren mir im Kopf
herum und ich weiß doch keine Antwort.
Gut gemeinte Worte von Familie und
Freunden sind mir noch keine Hilfe. Ich
drehe auf der Stelle.
Meine Freundin sagt:„Geh in die Stadt
bummeln, schau dich in den Geschäften
um!“ Aber was soll ich dort? Ich denke
das Stigma „arbeitslos“ ist mir auf die Stirn
geschrieben. Immer noch gebe ich mir
die Schuld an meiner Arbeitslosigkeit.
Als ich noch im Berufsleben stand, habe
ich mir bei Stress immer ausgemalt,

wie schön es wäre, mal einige Tage nur
zu faulenzen, einfach nur ruhig zu Hause
zu sein, den Garten zu genießen, lesen,
Handarbeiten machen, mal alle Schränke
in Ruhe auszumisten. Jetzt habe ich
Zeit dazu, aber ich kann mich zu nichts
aufraffen. Am liebsten gehe ich gar nicht
mehr aus dem Haus, mag mit keinem
mehr reden und möchte meine Ruhe
haben. Ständig suche ich die Schuld
meiner Situation bei mir.
Familie und Freunde sagen, ich bin in das
„berühmte tiefe Loch“ gefallen, woraus
ich mich selbst befreien muss. Ich solle
etwas aus meiner Freizeit machen, mich
weiterbilden, Hobbys pﬂegen usw. Viele,
die arbeiten gehen, sagen das so einfach
und sind doch nicht in meiner Situation.
Nun mache ich mir auch ﬁnanziell
große Sorgen. Ein Jahr bin ich über
das
Arbeitslosengeld
abgesichert,
aber was dann? Mein Mann ist auch
von
Arbeitslosigkeit
bedroht.
Ich
darf gar nicht daran denken! Wie
weit werden wir unsere Ansprüche
herunterschrauben müssen? Werden

wir unsere laufenden Kosten begleichen
können?
Werden
wir
umziehen
müssen in eine kleinere Wohnung?
All diese Gedanken gehen mir unablässig durch den Kopf. Sonnabends
geht es mir besser, da sind die Stellenanzeigen in der Zeitung und ich kann
evtl. Bewerbungen schreiben, die mit
Hoffnung verbunden sind. Aber immer,
wenn eine Bewerbung mit Absage zurück kommt, möchte ich am liebsten
die Tage aus meinem Leben streichen.
Bei der Arbeitsagentur brauche ich
mich auch nicht mehr so häuﬁg sehen
zu lassen. Die Meldezeiten haben sich
verlängert, wohl weil man sowieso
keine Arbeit anbieten kann. So bin
ich einerseits wütend darüber und
gleichzeitig froh, denn jeder Gang dorthin
frustriert mich zusätzlich. Ich fühle mich
wie ein Bittsteller, der von vornherein
weiß, daß die Bitte vergebens ist.
Ich habe nie gedacht, daß es mich
einmal so treffen wird und hoffe, bald
meine positive Grundeinstellung wieder
zu ﬁnden, damit ich weiterleben kann.

Arbeitslos, aber nicht untätig
Im Januar bin ich wieder einmal arbeitslos
geworden. Nun zum dritten Mal und ich
weiß jetzt auch, es ist nicht meine eigene
Schuld. Es sind die Verhältnisse, die
Firmen in die Pleite treiben lassen. Ich
habe mir dieses Mal geschworen: Untätig
zu Hause sitzen? Mit mir nicht wieder!
Die Arbeitsagentur konnte mir weder bei
der Jobsuche noch mit Weiterbildung
helfen. Also suchte ich mir einen Lehrgang an der Volkshochschule. Vielleicht
erhöht es meine Chancen. Aber vergebens, mit 53 Jahren ist man wohl zu alt
für einen Job und zu jung, um nur zu
Hause zu bleiben. Was also tun?
Gern wollte ich ehrenamtlich tätig sein. So
habe ich in verschiedenen Einrichtungen
nachgefragt, aber vergebens. Die
Auskunft lautete vielfach:„Durch die
1-EURO-Jobs werden kaum noch
ehrenamtliche Mitarbeiter gebraucht,
ich solle es später wieder versuchen.“
Durch Zufall traf ich Pfarrer Bartsch
von der Kirchgemeinde in Prohlis
und erzählte ihm mein Problem. Er
gab mir die Telefonnummer der Freiwilligenagentur im Stadtteilbüro Prohlis.
Sofort bekam ich einen Termin mit der
Projektleiterin Frau Wunsch, die die
Arbeit für ehrenamtliche Mitarbeiter ko-

ordiniert. Im Stadtteilbüro wurde ich sehr
freundlich aufgenommen. Frau Wunsch
machte mir verschiedene Vorschläge für
eine ehrenamtliche Tätigkeit.
Durch meine Erfahrungen im Büro- und
Buchhaltungsbereich konnte ich gleich
bei der Abrechnung helfen. Außerdem
hat mich die Quartiersmanagerin Frau
Görlach für die Prohliser Bürgerredaktion
geworben. Ich habe noch nie einen
Artikel für eine Zeitung geschrieben und
war erst sehr unsicher. So habe ich erst
einmal die nächste Redaktionssitzung
angeschaut. Mittlerweile macht mir diese
Tätigkeit viel Spaß, man lernt neue
interessante Menschen kennen und hat
das Gefühl, etwas Sinn-volles zu tun.
Und es hat geklappt! Ich bin im
Stadtteilbüro als ABM-Kraft für ein halbes
Jahr beschäftigt und arbeite an zwei
interessanten Projekten für Prohlis. Die
Arbeit macht großen Spaß, die Mitarbeiter
sind super und ich glücklich. Ich weiß, es
ist kein Ersatz für eine Arbeit auf dem
ersten Arbeitsmarkt, aber ich habe ein
halbes Jahr gewonnen, indem ich natürlich
weiterhin Bewerbungen schreiben werde.
Aber auch nach dieser Zeit werde
ich hier ehrenamtlich tätig sein und

ich möchte unentschlossene Mitbürger
aufrufen, bei interessanten Projekten in
Prohlis mit zu arbeiten, denn es ist ein
schönes Gefühl, wieder nützlich zu sein.
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EINE FRAGE DER VERTEILUNG
Das Hartz IV - Rechenmodell
Dienstag, 28.12.2005
Ich habe gerade Kontoauszüge von der
Sparkasse geholt. Oh, oh, wenn ich meinen Kontostand betrachte, wird mir ganz
übel: 31,02 EUR Haben.
Eine zweifache Hoffnung beschleicht
mich: Hoffentlich wird vor dem 01.01.06
nichts mehr abgebucht, und hoffentlich ist mein Antrag auf Fortzahlung von
Hartz IV bewilligt, damit ich weiterhin wenigstens diese paar Kröten zum Leben
erhalte. Den Bewilligungsbescheid vom
AA für die nächsten sechs Monate habe
ich noch nicht. Nach der großen Enttäuschung vor ca. 3 Wochen kann ich nur
noch an Wunder glauben.
Meine langjährige Freundin hat sich von
mir getrennt und ist Hals über Kopf aus
unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Die Vorfreude auf´s Weihnachtsfest war versaut, und ich wollte keinen sehen. Das erste Weihnachten seit langem
allein..., schon ein bescheuertes Gefühl.
Und dazu der ständige Gedanke, ab nun
auch alles ﬁnanziell allein bewältigen zu
müssen! Als meine Eltern (natürlich ahnungslos) am zweiten Weihnachtsfeiertag zu Besuch kamen, ﬁelen sie aus allen
Wolken. Mama steckte mir spontan, weil
betroffen, einen Hunni als Solibeitrag zu.
Dienstag, 03.01.2006
Zuerst das Positive: Silvester habe ich

mit den Kumpels gefeiert. Es war lustig
und preiswert, die Spendierhosen hatten
diesmal die anderen an. Kontoauszüge
geholt, das Amt hat gezahlt: 542,73 €
(inklusive Kaltmiete+Heizkosten). Puh,
mir fällt ein Stein vom Herzen, Antrag ist
bewilligt!
Nun das Negative: Der Stein rutscht weiter in die Hose!!! Von den paar Mäusen
monatlich soll ich nun alle Lebenshaltungskosten selbst tragen?
Konstante Einnahmen/Ausgaben monatlich (unter Vorbehalt plötzlicher politischer Wandlungen):
ALG II
Kontogebühren
Miete warm
Strom
Telefon ca.
Monatskarte DVB
Porto f. Bewerbung

542,73 €
6,00 €
331,00 €
26,00 €
25,00 €
42,00 €
15,00 €

Es bleiben mir ganze 103,73 EUR Rest,
d.h. pro Woche 25 € zum Leben, wie soll
das gehen?
Sauna und Fitnesscenter habe ich mir
schon lange abgeschminkt, und zum
Glück rauche und trinke ich nicht, Kino
kann ich nun endgültig vergessen, das ist
mir klar. Und die coolen Abende mit meinen Kumpels sind auf Dauer auch passè,
denn bei der Frage: „Wer zahlt´ne Runde Bier?“, schreie ich nicht mehr: „Hier!“.

Was steckt in 345 Euro Regelleistung
Ab 2006 erhalten auch die Ostdeutschen
den höheren Regelsatz von 345,00 EUR.
Aber wie kommt es eigentlich zu diesem
Betrag von genau 345 EUR? „Grundlage
sind die tatsächlich, statistisch ermittelten
Verbrauchsausgaben von Haushalten in
unteren Einkommensgruppen.
Datengrundlage ist die Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe.“ (§ 28 Abs. 3 SGB
XII) Das statistische Bundesamt ermittelt
anhand einer Stichprobe von Personen
im unteren Einkommensbereich
die
Ausgaben für bestimmte Lebensbereiche
wie z.B. Ernährung, Kleidung, Wohnung,
Freizeit u.a. Im Rahmen statistischer
Verfahren wird daraus der Regelsatz für
einen Durchschnittshaushalt berechnet.
Dabei wurden aber nicht unbedingt
alle Ausgaben als relevant für die
Grundsicherung des Lebensunterhaltes
von Arbeitssuchenden anerkannt. Was
ist in 345 EUR monatlich nun tatsächlich
als Lebensunterhalt für eine Person
vorgesehen? Der Betrag teilt sich in die

Ausgabenbereiche: Ernährung/ Bekleidung/ Betriebskosten/ Einrichtungsgegenstände/ Gesundheitspﬂege/ Körperpﬂege/ Verkehr/ Telefon/ Freizeit/
Andere Waren/ Dienstleistungen. Der
Schwerpunkt mit 41,4% bildet die
Ernährung. Für Bekleidung sind dagegen
nur 9,9% des Regelsatzes eingeplant.
Eine neue Waschmaschine kann man
für 27,70 EUR (8,03%) nicht kaufen.
Dies ist so auch nicht zu verstehen. Die
größeren Summen müssen aus den
monatlichen Teilbeträgen beispielsweise
für neue Einrichtungsgegenstände vom
ALG-II-Empfänger angespart werden,
denn einmalige Beihilfen gibt es
dafür nicht mehr, wie es zu Zeiten der
Sozialhilfe noch möglich war (ehemaliges
Beklei-dungsgeld,
Weihnachtsgeld
etc.). Ausnahmen sind Beihilfen bei
der Erstausstattung der Wohnung, bei
Schwangerschaft und mehrtägigen Klassenfahrten. Doch wie soll man wirklich
sparen können von 345 EUR?

Eigentlich ist alles Scheiße, aber ich lasse mich nicht unterkriegen: Die nächsten
Sonntage werde ich bei Muttern die Füße
unter´n Tisch stellen. Die Bockwurst am
Imbissstand für 1,50 € fällt ab sofort aus,
3 Stück abgepackt im Supermarkt für
einen Euro tun´s auch (3,50 € gespart).
10 Eier für 0,69 € reichen mir, es müssen keine aus Bodenhaltung für 1,99 €
sein (1,30 € gespart). Bei Erdbeerkonﬁtüre spare ich 1,25 €, weil ich die von
Schwartau im Regal lasse und mich für
„no name“ entscheide.
Ab sofort werde ich die Wochenangebote der Supermärkte „studieren“, so manches Schnäppchen ist da drin. Kurz vor
Silvester gab´s Butter für 0,65 € anstatt
0,85 €, 0,20 € gespart usw. usw.
Am Montag dürfen eben nur 25 € in die
Tasche, am Wochenende wird Kasse gemacht. Und wenn was übrig bleibt, wird
es zurückgelegt. Schließlich brauche ich
irgendwann auch mal neues Klopapier,
Rasierklingen, Seife, Zahnpaste, Waschund Putzmittel... .
Irgendwie muß ich das alles packen! Ich
will keinem auf der Tasche liegen, selbstständig und unabhängig sein, hoffentlich
ﬁnde ich bald wieder Arbeit!
Maik (28 Jahre)
P.S. Der 100-€-Schein von Mama hängt
an der Wand in einem Bilderrahmen hinter Glas mit der Aufschrift: IM NOTFALL
SCHEIBE EINSCHLAGEN!
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HARTZ IV - PUR
Interview mit einer Hartz IV - Empfängerin
Wie heißt du und wie alt bist du?
Ich heiße Karin Siebert und bin 44
Jahre alt.
Seit wann bist du arbeitslos?
Ich bin im Oktober 1991 arbeitslos
geworden, nachdem ich 15 Jahre in
3 Schichten als Facharbeiterin für
Papiertechnik gearbeitet habe. Als
ich mich auf dem Arbeitsamt arbeitslos gemeldet habe, waren die ersten
Worte von meiner Bearbeiterin: “Arbeit haben wir für sie keine, die
müssen sie sich alleine suchen!“
Gute Aussichten als Begrüßung!
Oder?
Wie viele ABM´s hat man dir angeboten?
Meine erste und einzige ABM (vom
01.05.00 bis 30.04.01) bekam ich
nach 9 Jahren Arbeitslosigkeit, aber
auch nur, weil ich mich darum selbst
bemühte. Andere Arbeitslose bekamen eine ABM nach der anderen und
ich keine und damit gab ich mich
nicht zufrieden.
Im März 2005 hatte ich Glück und bekam einen 1-€uro-Job bei einem Verein, wieder nur durch Eigeninitiative.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Neben der Arbeitssuche habe ich
noch eine Aufgabe als ehrenamtliche
Mitarbeiterin in einem Verein. Diese
Aufgabe macht mir viel Spaß, weil
ich mit vielen Menschen und vor
allem mit Kindern in Kontakt komme.
Bis ich nur zu Hause herumsitze, arbeite ich lieber im Verein mit.
Ansonsten nutze ich die Zeit, mich
mit Freunden zu treffen, zu schwimmen und für andere Hobbys.
Wie ist deine Erfahrung im Umgang mit
Ämtern?
Über das Sozialamt kann ich nicht
meckern. Alle Anträge wurden
schnell und zufriedenstellend bearbeitet. Bei der ARGE stehen mir oft
die Haare zu Berge.
Ein Beispiel: Wegen dem Rückbau
des Hauses musste ich die Wohnung
bis 30.06.05 wechseln. 4 Wochen vor
dem Umzug gab ich meine neue Adresse und Miete per Antrag an. 6 Monate später wurde die Post vom Arbeitsamt immer noch an die alte Adresse gesendet. Dank der Aufmerksamkeit von der Postfrau bekam ich
meine Post in den neuen Briefkasten.

Erfahrungen als 1- EURO - JOBBER
Pünktlich zur Einführung des ALG-II
im Januar 2005 kam er: Mein erster 1EURO-Job. Ich wusste nicht wirklich, was
ich davon halten sollte, hatte im Grunde
aber kein Problem damit. Ich war auch so
schon während meiner Arbeitslosigkeit
nicht arbeitsscheu und übte neben den
üblichen Bewerbungen 3 Ehrenämter
aus. Und immerhin eröffnete sich hier die
Möglichkeit 1,50 EURO pro Stunde zu
erhalten.
Und hier liegt wohl auch der positive
Aspekt: Es ist ein geringfügig entlohntes
Ehrenamt. Mittlerweile habe ich meinen
zweiten 1-EURO-Job. Vom Geld des
ersten Jobs ﬁnanzierte ich einen neuen
Anstrich meiner Wohnung, den ich mir
seit meinem Einzug nicht hatte leisten
können. Ein weiterer Teil ging für neue
Kontaktlinsen drauf, auch da zahlen ja
die Krankenkassen nichts mehr.
Davon abgesehen herrscht bei mir
jedoch Ernüchterung. Es bleibt eben nur
eine Notlösung und eröffnet nicht wirklich
eine Perspektive auf den ersten Arbeitsmarkt. Und gegen die fehlende langfristige Perspektive hilft das Gefühl, dass
das, was man tut, sinnvoll ist, nur bedingt. Ein großes Problem, gerade für

mich als „engagierten und motivierten Arbeitslosen“, lag jedoch im zwischenmenschlichen Bereich. Ich musste die
bittere Erfahrung machen, dass nicht
wenige Langzeitarbeitslose, die ich als
Kollegen hatte, kaum in der Lage waren,
ihren Job ordentlich zu erledigen. Das
demotivierte mich zu Zeiten nicht wenig.
Viele schaffen es schon nicht, pünktlich
zur Arbeit zu erscheinen. Die jahrelange
Arbeitslosigkeit hat gesundheitliche
Folgen. Psychische Erkrankungen, fehlende Motivation, Suchtprobleme und
im Kern immer das gleiche Problem:
Irgendwann im Laufe der Zeit haben die
Betroffenen die Hoffnung verloren und
sich selber aufgegeben. Auch für solche
Fälle kann ein 1-EURO-Job eine Chance
sein. Viele wissen, diese „Notlösung“
auch gut für sich zu nutzen.

Nachdem nur meine alte Miete überwiesen wurde, fragte ich nach. Vom
Sozialamt hatte ich die Bescheinigung, dass die neue Wohnung ange
messen ist. In der ARGE fragte man,
warum ich umgezogen bin. Ich sagte,
wegen Rückbau müssen alle Mieter
bis Juni 05 ausgezogen sein. Den
entsprechenden Brief vom Vermieter
wollte die Bearbeiterin nicht sehen.
Ich sollte ein Schreiben vom Vermieter vorlegen, dass der Umzug notwendig ist! Als ich das Schreiben
vorlegte, wurde ich gefragt: „Warum
sind sie schon im April ausgezogen,
es hätte auch Juni gereicht.“ Ich war
sprachlos! Nach einigen Eingaben
bekam ich meine Miete endlich nachgezahlt.
Warum gibt es Formulare, wenn
niemand sie liest?
Wie kommt man mit Hartz IV zurecht?
Man kann nur sparen und sparen,
da alles teurer wird. Bewerbungskosten soll es auch nur beschränkt geben, wie soll man da monatlich 3-5
Bewerbungen ﬁnanzieren.
(Der Name der Person wurde geändert.)

Risiko Familie & Kind
Familien mit Kindern haben es in
Deutschland nicht leicht. Wenn bei
geringen Einkommen Kürzungen erfolgen, sind die Auswirkungen direkt.
Neue Winterschuhe brauchen schnellwachsende Kinderfüße jeden Winter.
Und die alltäglichen Kosten für Versorgung, Bekleidung, Betreuung und
Bildung steigen stetig. Diese Spirale
ist für einkommensschwache Familien
eine mögliche Armutsfalle. Finanzielle
Nöte haben Ihre Auswirkung nicht nur
im materiellen Bereich. Sie werden von
Familien zusätzlich als ausgrenzende
und benachteiligende Faktoren erlebt.
Die freien Träger der Jugendhilfe sehen
hier Handlungsbedarf. Es können natürlich
keine ﬁnanziellen Hilfen gewährt werden.
Eine gezielte und bürgernahe Beratung
kann jedoch dramatische Entwicklungen
vorbeugen, erkennen und abwenden.
Das Beratungsangebot für Eltern des
Kindergartens „Prohliser Spatzennest“
(Verband sozialpädagogischer Projekte
e.V.) ist ein solches bürgernahes Angebot
und reagiert auf Anfragen, Probleme und
Bedürfnisse zeitnah und unkompliziert.
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KEHRSEITEN
WAS ist WENN?
Zu wenig und zu viel Zeit, in ewiger Hast
oder quälender Langsamkeit - dazwischen liegen keine Welten, dazwischen
ist nur ein ganz kleiner Schritt auf einer
Stufe, die weit nach unten führt. Nehme
ich das Auto, wirkt die Existenz der
Langsamkeit wie ein „Blitzlicht“, an dem
ich schnell vorbei fahren kann, wenn
ich zur Arbeit will. Nutze ich aber die
Bahn, fesselt mich das wahre Leben,
auf zu tauchen in die andere Realität,
die vor allem eins bedeutet, Zeit zu
haben. Zu viel Zeit! Die Haut schmerzt,
der Nacken krampft, wenn die Fragen
kommen, was mache ich dann? Wer
und was bin ich dann noch und für wen?
Welche Antwort habe ich parat, wenn
mich dann jemand fragt, was ich so
mache? Die Welt als Karteikartensystem

gibt jedem einen Stempel! Jetzt kann
ich lang und ausführlich antworten,
was ich beruﬂich mache. Aber was ist,
wenn ich nur noch einen Schlüssel
habe, um immer nur nach Hause zu
gehen? Das Radio am Frühstückstisch
kann ich längst nicht mehr ertragen, die
Nachrichten begleiten mich den ganzen
Tag. Im Kopf, die Endlos-Arbeitsliste,
von dem, was alles am Tag noch zu tun
ist, wirkt wie eine Droge. Der ständige
Gedanke daran, was das Hirn heute
noch schaffen könnte, zeichnet mir den
Weg durch den Glasﬂur. Die Arbeitswelt
als Selbstzensur. Gefühle strukturieren
sich zu Gedanken, Gedanken zu Plänen
und Pläne zu Ausführungen in einem
ewigen Fluss. Ohne Stillstand eilt man
in ständiger Hast durch Berge von

Anforderungen, die man sich selbst zusammengeschoben hat. Immer schneller
und schneller, um heute noch mehr
zu schaffen als gestern. Der tägliche
Anblick des Schreibtisches verkörpert
scheinbare Endlosigkeit und Normalität,
das Chaos der tausend Zettel darauf, der
Zustand im Kopf. WAS IST WENN? Und
was werde ich dann machen? Welchen
Wert empﬁndet man für sich, wenn die
Zeit vorbei ist, in der man seinen Wert
täglich messen kann? Kollegen! Statt
zu Freunden sind wir zu Konkurrenten
geworden, einander belauernd und immer
auf der Flucht vor dem letzten Urteil „Kündigung“. WAS IST WENN? Das will
keiner wirklich vorher wissen. Die Antwort
ﬁndet sich erst im Danach.

Arbeitslos & krank !
In ihrer Analyse „Gesundheitsreport
2005“ kommt die Techniker Krankenkasse (TK) zu dem Ergebnis, dass
Arbeitslose
häuﬁger
krank
sind,
körperlich wie psychisch. Arbeitslose
sind im Schnitt pro Jahr 15,1 Tage krank
geschrieben, Berufstätige hingegen
nur 11,2 Tage. Erschreckend ist dabei
der Anteil psychischer Erkrankungen:
Jede dritte Krankschreibung erfolgte
aufgrund einer solchen Diagnose.
Bei Berufstätigen ist nur jede neunte
Erkrankung psychisch bedingt.

Es menschelt auch auf der anderen Seite
Ein Plädoyer Arbeitsloser für Mitarbeiter der ARGE
Mitarbeiter der ARGE haben es in
diesen Zeiten nicht leicht, innerhalb der
Reformprozesse immer bestehen zu
können. Neues schafft Unsicherheiten
und vor allem bei den Arbeitslosen viele,
viele, viele Fragen, die von vielen, vielen,
vielen Betroffenen gestellt werden und
die nicht aufzuschieben sind, weil es um
die eigene Existenzsicherung geht. Neue
gesetzliche Regelungen veränderten
fast komplett
die Antrags- und
Verwaltungsverfahren, in die sich auch
die Mitarbeiter der neuen Behörde erst
einarbeiten mussten und noch müssen.
Natürlich gibt es dabei auch Probleme und
Fehler bei der Bearbeitung. Die einzelnen
Sachbearbeiter der ARGE haben über
die neuen Gesetze und Strukturen
nicht selbst entscheiden können,

sind aber häuﬁg die Angriffsﬂäche für
entnervte Arbeitssuchende, wenn es
bei den neuen Verfahren zu Unstimmigkeiten kommt.
Nicht selten sehen sich die Mitarbeiter
mit unhöﬂichem Verhalten bis hin zu
schlimmen Beleidigungen konfrontiert.
Verletzungen solcher Art gehen an den
Mitarbeitern nicht spurlos vorbei, und man
kann sich nicht einfach davon abgrenzen.
Denn die Sorgen und Exi-stenzängste
der Arbeitssuchenden nimmt man im
Kopf auch ein Stück mit nach Hause und
heftige Auseinan-dersetzungen wirken
nicht selten lange nach.
Bei all den Problemen, die sich mit den
Veränderungen verbinden, sollte man nie
vergessen, dass die Mitarbeiter in einer
Behörde vor allem auch Menschen sind
und keine Maschinen. Denn es menschelt
auch auf der anderen Tischseite!
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UNTERSTÜTZUNG IM ALLTAG
Freiwilligenagentur Prohlis
Eins steht fest: Ich habe Zeit, denn ich bin
arbeitslos. Und ich kann auch was, das
habe ich glücklicherweise in drei Jahren
Arbeitslosigkeit noch nicht vergessen.
Ich würde mich gern mit anderen Leuten
treffen und einer sinnvollen Aufgabe
nachgehen. Vielleicht ergeben sich
dadurch neue Kontakte, ich bekomme

neue Ideen für mein Leben oder ich kann
meine Kenntnisse ausbauen. Vielleicht
macht die ehrenamtliche Arbeit, die mir
die Freiwilligenagentur vermittelt hat,
einfach auch nur Spass, denn bezahlt
wird sie ja leider nicht. Aber ich kann mit
meiner Arbeit anderen helfen und das
freut mich!

Ich wünsch mir eine Oma!
Sie sind über 50, sind arbeitslos oder
bereits Rentnerin? Ihre Kinder und Enkel
wohnen leider weit von Ihnen entfernt?
Sie haben Zeit übrig zum Spielen,
Basteln und Vorlesen? Sie können
sich vorstellen, ab und zu ein Kind zu
betreuen, indem sie als Hilfsoma eine
Mutter mit unterstützen? Wenn die Sym-

pathie stimmt, kann sich manchmal daraus eine liebevolle Ersatzfamilie entwickeln. Dies haben die Erfahrungen
des Hilfsomadienstes Jung PLUS Alt im
Stadtteilbüro Prohlis gezeigt. Vielleicht
haben Sie Lust, sich als Hilfsoma zu betätigen, dann melden Sie sich bitte im
Stadtteilbüro. (Berzdorfer Str. 16)

In

der

Bürgerredaktion
WIR!

schreiben

Wir sind Prohliser und einige von uns
sind arbeitslos.
Wir arbeiten ehrenamtlich in der Redaktion und sind stolz auf unsere
BürgerPost.
Wir setzen uns mit unserem Stadtteil
und mit gesellschaftlichen Problemen
auseinander.
Wir haben etwas zu sagen und schreiben das für alle, die es lesen wollen, auf.
Sie können das auch! Wir laden Sie
ein, in unserer Bürgerredaktion mitzumachen! Trauen Sie sich, wir freuen
uns auf Sie!
(Stadtteilbüro Prohlis, Berzdorfer Str. 16)

Licht ins Dunkle

Die Dresdner Tafel
An sechs verschiedenen Stellen in
Dresden verteilt die Dresdner Tafel
wöchentlich Lebensmittel an Bedürftige,
seit dem letzten Jahr auch auf dem
Otto-Dix-Ring 104 in Reick. Hartz IVBetroffene können das Angebot gegen
Vorlage ihres ALG II-Bescheides oder
des Dresden-Passes unbürokratisch
einmal pro Woche nutzen. Jeden
Freitag von 12 bis 14 Uhr hat die Ausgabestelle geöffnet. 2004 nutzten ca.
8 000 Einwohner pro Woche die Hilfe der
Dresdner Tafel, das waren 25 % mehr als

Bürgerredaktion

im Jahr davor. 50-60 sozial engagierte
Unternehmen spenden täglich für den
Verein. Neben Hartz IV-Empfängern
werden ehemalige Selbstständige ohne
Einkommen, Senioren mit geringer Rente
und andere Bedürftige versorgt. „Aber
viele, die es wirklich nötig hätten, weil
sie sehr wenig oder gar nichts haben,
scheuen den Weg zu uns. Sie schämen
sich zu sehr“, bemerkt eine Mitarbeiterin
der Dresdner Tafel. Keiner der es nötig
hat, sollte dieses Angebot ausschlagen
oder falsche Scham zeigen!

Ein Leitfaden für Arbeitslose
Wer kann schon als Normalbürger mit
Leichtigkeit Gesetze lesen und sie dann
auch noch gut verstehen? Wer kennt sich
wirklich mit Bedarfs-, Haushalts- und
Wirtschaftsgemeinschaften, mit Mehrbedarf, Einkommensgrenzen und verwertbare Vermögen, Widerspruch und
Prozesskostenbeihilfe aus, und kann mit
Paragraphen des SGB II sicher umgehen
und entsprechend selbstbewusst auftreten? Für Arbeitslose gibt es dafür eine
hilfreiche Literaturempfehlung, den neuen
„Leitfaden ALG II/ Sozialhilfe von A-Z“,
der direkt für Betroffene geschrieben
wurde. Über A wie Arbeitsgelegenheiten
und Auskunftsrecht, B wie Bedarfsberechnung und Bescheid ... bis Z wie
Zuständigkeit und zumutbare Arbeit ist
in diesem Leitfaden alphabetisch nach
Suchbegriffen alles Wissenswerte im
Zusammenhang mit der Hartz IV-Reform
nutzerfreundlich sortiert. Auch wenn dieser Leitfaden nicht ausschließlich neutral
ist, spricht er gerade deshalb Betroffene
an. Er greift die Probleme und täglichen
Existenzängste von Arbeitslosen auf.
Auf jeden Fall ist er eine wichtige Lesehilfe, die neuen Regelungen zu
ver-stehen. Herausgeber ist die AG
TuWas aus Frankfurt (www.agtuwas.de
und www.tacheles-sozialhilfe.de), Tel:
069/15332829. Der Leitfaden kostet
7,50 EUR einschließlich Versandkosten.
Im Stadtteilbüro und im Bürgerzentrum
Prohlis können Interessierte den Leitfaden einsehen.
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HILFEN FÜR ARBEITSLOSE
AWO-Schuldnerberatung
Post von Gläubigern oder Gerichtsvollziehern, Stromabschaltung oder Kontopfändung sind Probleme, die sehr viele
Menschen betreffen. Darüber sprechen
wollen sie mit niemandem, gelten doch
Schulden in unserer Gesellschaft als ein
Tabuthema. Unterstützung erhält man
in der AWO-Schuldnerberatung auf der
Prohliser Allee 33. Die BeraterInnen Frau

Gruhn und Herr Schebiella informieren
die Betroffenen über das Pfändungsrecht,
Maßnahmen zum Schuldnerschutz und
über Wege zum Abbau der Schulden.
Weiterhin bietet die Beratungsstelle die
Möglichkeit an, einen persönlichen Einund Ausgabenplan zu erstellen. Die
Beratung ist kostenlos und vertraulich.
Günstig für einen ersten Kontakt ist die

freie Sprechzeit jeden Donnerstag von
13-17 Uhr. Termine sind unter der Tel.
Nr.: 27 29 084 möglich.
Das AWO-Beratungszentrum bietet jeden
ersten Dienstag im Monat Suchtberatung
an. Eine Terminabsprache ist erforderlich!
Termine können im Beratungszentrum
selbst oder telefonisch unter 27 29 084
vereinbart werden.

Kontakt- und Beratungsstelle für seelisch kranke Menschen
In der Prohliser Allee 33 beﬁndet sich
die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle für seelisch erkrankte Menschen. Drei sozialpädagogische Mitarbeiter sind im Dienst, um Menschen
zu unterstützen, deren Lebensqualität
wegen Depressionen, schizophrenen
Symptomen und Angst- oder Zwangserkrankungen gemindert ist. Auch Angehörigen steht das Angebot zur Verfü-

gung. Zusätzlich zur
vertraulichen
psychosozialen Beratung wird im Begegnungsbereich ein breites Angebot offeriert, das Kontakte und gegenseitigen
Austausch bietet. So existieren neben
einem Cafe- und Teestubenbereich eine
Anzahl von Gruppen: Malzirkel, Kochund Wandergruppe, Gymnastik, Kreativkreis und 2 Selbsthilfegruppen, eine
davon speziell für junge Menschen in

seelischen Konﬂiktlagen. Zusammengearbeitet wird zudem mit der ergotherapeutischen Einrichtung der AWO
auf der Prohliser Allee 31.
Das Team der psychosozialen Kontaktund Beratungsstelle steht Ihnen von
montags bis freitags ab 10 Uhr zur
Verfügung. Rufen Sie uns an!
(Tel. 03 51/288 19 82) oder kommen Sie
bei uns vorbei: Prohliser Allee 33, EG)

mit dem Amt für Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung arbeiten wir vorrangig
mit und für Bürger mit einem geringen
Einkommen.
Im Projekt arbeiten gegenwärtig fast nur
Mitarbeiter in sogenannten AGH-Arbeitsgelegenheiten für ALG-II-Empfänger mit
100 Std. im Monat für eine Mehraufwandsentschädigung. Für die einzelnen
Arbeitsfelder, wie im Transport, in der
Aufarbeitung von Möbelstücken, der
Reinigung und der Wertstofftrennung
werden die Teilnehmer ihren Fähigkeiten
entsprechend eingesetzt. Unsere Mitarbeiter sind Mo bis Fr von 7 Uhr bis 19
Uhr und samstags von 7 Uhr bis 12 Uhr
unterwegs und holen die gebrauchten,
aber
noch
verwendungsfähigen
Möbelstücke gern für den Sozialen
Möbeldienst und die Gebrauchtwarenbörsen kostenlos ab. Dankbar sind wir

auch für nicht mehr benötigten Hausrat
(Lampen, Geschirr, Spielzeug etc.).
Nach der Aufarbeitung werden die Möbel an bedürftige Bürger auf Bedarfsschein der ARGE bzw. des Sozialamtes
vergeben.
Neben dem „Sozialen Möbeldienst“
besteht für alle Bürger in den „Gebrauchtwarenbörsen“ die Möglichkeit,
gebrauchsfähige Möbel und nicht mehr
benötigte Haushaltgegenstände selbst
kostenlos anzuliefern.
Viele Bürger, vor allem die mit einem
bescheidenen Einkommen, nutzen die
Börse, um ihre Wohnung besser auszustatten.
Der „Soziale Möbeldienst“ beﬁndet sich
in Prohlis, Senftenberger Straße 38, Mo
bis Fr von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, Tel.:
2 72 72 24, Fax: 2 72 72 23.
Email: moebel@sufw.de

Sozialer Möbeldienst
In diesem Jahr besteht der „Soziale
Möbeldienst“ des Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden
e. V. 11 Jahre. Begonnen wurde das
Projekt in Zusammenarbeit mit dem Amt
für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
in einer alten Halle in Dresden-Briesnitz
unter dem Gesichtspunkt, dass bei
Sperrmüllberäumungen viele verwendungsfähige Möbel anfallen. Durch den
Möbeldienst erhalten diese Möbel ein
zweites Leben.
Seit dem Sommer 2001 sind wir in Prohlis
ansässig. In den vergangenen Jahren
gelang es durch die Bereitschaft der
Bürger der Stadt Dresden, einer große
Zahl von Sozialhilfeempfängern Möbel
zur Verfügung zu stellen.
Unterstützt wird dieses Projekt von der
Agentur für Arbeit Dresden. In enger
Abstimmung und in Zusammenarbeit
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TREFFPUNKT IN PROHLIS
Das Bürgerzentrum Prohlis

