
Kevin tut mir leid 

und der Trainer denkt 

bestimmt, dass wir 

schlechte Eltern sind.“

Kevin ist 8 Jahre 
und spielt Fussball

Der Fußballtrainer spricht:

„Ich trainiere die E- Jugend hier bei uns in der Stadt. Seit kurzem spielt Kevin 
bei uns mit. Er ist ein echt guter Fußballer und ein lieber Kerl. Nur seine Eltern 
sind sehr unzuverlässig. Zuerst konnte ich ihn nicht aufstellen, weil er das Pass-
foto für den Spielerpass einfach nicht gebracht hat. Dann hatte er noch keine 
Fußballschuhe und hat mich dauernd mit fadenscheinigen Ausreden vertröstet.

Jetzt renn ich ihm schon seit Wochen wegen der 15 € Zuschuss zum Weih-
nachtsgeschenk nach. Dafür bekommt er doch einen hochwertigen Marken-Trai-
ningsanzug. Und seine Eltern sind auch noch nie zu einem Auswärtsspiel gefah-
ren, aber ich glaube, der Vater war lange arbeitslos und die haben gar kein Auto.
Schade, dass Kevins Talent nicht mehr gefördert wird“

Jürgen Birk spricht:

„Das ist ja alles gut und schön mit dem Bildungspaket, aber wir hatten uns mehr 
erhofft. Den Beitrag für den Fußballverein in Höhe von 3 € pro Monat konnten 
wir auch ohne Bildungspaket zahlen. 
Aber was Kevin sonst noch alles zum Fußball spielen braucht, bekommen wir 
darüber ja nicht. 

Zum Beispiel Fußballschuhe für draußen und für die Halle oder einen Trainings-
anzug. Und im Moment wächst er so schnell, dass wir ihn 2mal im Jahr neu ein-
kleiden müssen. 
Letzte Woche hat er für den Spielerpass Fotos gebraucht. Wir mussten warten, 
bis wir unser Kindergeld bekommen haben. Gerade haben wir auch noch die Jah-
res-Rechnung für den Strom bekommen. Wir müssen 300 € nachzahlen. Gott sei 
Dank dürfen wir die Schulden in Raten a 30 € zahlen. Aber unsere Pauschale er-
höht sich jetzt auch. Das Geld fehlt uns schon.“

 Was ist drin in Hartz-IV ?

Die Energiekosten werden weder bei Hartz-IV noch beim Kinderzuschlag wie die 
Heiz- und Nebenkosten in voller Höhe als Bedarf anerkannt. Energiekosten müs-
sen aus den Regelleistungen bezahlt werden.

Für Energie und Wohnungsinstandhaltung ( z.B. Tapezieren) hat ein Kind zwi-
schen 6 und 12 Jahren hat knapp 12 € zur Verfügung. In der Regelleistung der 
Eltern sind dafür ca. 57 € vorgesehen. Eine Familie mit 3 Kindern soll also mit ca. 
90 € pro Monat ihre Stromkosten sowie die Instandhaltung der Wohnung finanzieren.
Lt. Aussagen der energis muss ein durchschnittlicher 5-Personen-Haushalt je-
doch ca. 120 € pro Monat für Strom zahlen. Da sich Familien im Hartz-IV-Bezug 
nicht die teuren Energie sparenden Geräte erlauben können, kann man vermu-
ten, dass sie eher einen höheren Verbrauch haben.

Die Differenz muss eine Familie also woanders einsparen. Caritas  
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