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Auffliegen beim Frauentausch

 Die Sucht nach einem kleinen bisschen Ruhm treibt ja

bisweilen absonderliche Blüten und mittlerweile gibt es eine

ganze Reihe von Möglichkeiten dieser Sucht zu frönen. Stetig

suchen irgendwelche Talkshows nach Gästen, die sich zu

diesem oder jenem oder anderen Dingen äußern. Zudem

bieten sich Reality-Serien als Forum an, um sich zu zeigen

und nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Zu diesen

Reality-Serien (Doku-Soaps) gehört der Frauentausch. Da

tappt dann vielleicht auch manch ein Hartz IV-Empfänger

ruhmestrunken in die Falle, der die Öffentlichkeit vielleicht

lieber gemieden hätte.

Frauentausch

Für diejenigen, die die Sendung „Frauentausch“ noch nicht

kennen, eine kleine Erklärung: Das Grundprinzip der

Sendung besteht darin, dass (meistens!) Frauen aus zwei Familien eine Zeitlang in die jeweils andere Familie ziehen

und das TV dabei beobachtet, wie sich alle Beteiligten so anstellen. Damit mehr Spannung bei der ganzen Sache

aufkommt, achtet die Redaktion darauf, sehr unterschiedliche Familien oder Lebensgemeinschaften zu nehmen:

Freigeister auf der einen Seite, Familien mit engen Regeln auf der anderen. Großfamilie und Kleinfamilie. Oder der

Transvestit aus der Lebensgemeinschaft A, der den Platz mit der Frau aus der eher bürgerlichen Familie B tauscht.

Das… ist Frauentausch.

Die Geschichte von Sebastian J.

Jüngst geisterte die Geschichte von Sebastian J. durch die Medien, der gemeinsam mit seiner Frau bei der Sendung

„Frauentausch“ mitgemacht hatte. So berichtete etwa die Zeitung "Express" über ihn. Ich selbst habe die Sendung nicht

gesehen, deshalb nur eine Zusammenfassung dessen, was berichtet wurde: Sebastian J. soll mehrere Flachbild-

Fernseher besessen haben. Er habe zudem seine Tauschfrau rumkommandiert und sich selbst nicht an der

Hausarbeit beteiligt. Sollte das alles zutreffen, ist der Mann auch für mich nicht unbedingt ein Sympathieträger. Er bekam

insgesamt 1.500€ für seine Teilnahme an der Doku-Soap und wurde nach der Sendung von Zuschauern angezeigt. Für

mich ist das nachvollziehbar, wenngleich ich diesen Schritt wohl nicht unternommen hätte. Ich denke: Hartz IV-

Empfänger sollten genug Geld zum Überleben bekommen und ob das bisher gezahlte Geld immer dafür ausreicht,

bleibt fraglich. Wenn ein Hartz IV – Empfänger allerdings tatsächlich mehrere Flachbildschirm-TVs Zuhause hat, dann

läuft etwas schief. Sebastian S. wurde jetzt zur Zurückgabe des RTL2-Honorars verurteilt und muss darüber hinaus

300€ Strafe zahlen, weil er seinen Nebenverdienst bei RTL2 nicht angemeldet hatte. Ich finde das OK! Und Sie?

Noch zwei Dinge…

Was mich wundert ist der Drang des Mannes, unbedingt ins Fernsehen zu wollen. Nach eigenen Angaben wäre er

lieber bei "Bully sucht die starken Männer" dabei gewesen. Letztlich wurde es aber dann doch der Frauentausch. Dass

jemand mit mehreren Flachbildschirmen bei Bezug von Hartz IV partout ein TV-Team zu sich nach Hause holen möchte,

ist mir rätselhaft. War es das Geld, das lockte? Oder doch die Viertelstunde Superstar? (der Titel „Superstar“ wird ja

mittlerweile immer wieder einmal vergeben, also scheue auch ich mich nicht, es hier zu tun). Auf der anderen Seite sehe

zwar auch ich, dass sich hier ein Hartz IV – Empfänger Dinge leistete, die er sich nicht leisten sollte. Dennoch ärgere ich

mich, wenn eine große deutsche Tageszeitung da wieder mit dem Begriff „Hartz IV Abzocker“ in der Schlagzeile

auftaucht. Irgendwie glaube ich, die Worte „Hartz IV“ und „Abzocker“ bleiben auch unabhängig vom konkreten Fall im

Gedächtnis vieler Leute kleben. Und dann sind die Worte „Hartz IV-Empfänger“ und „Abzocker“ bei noch mehr Menschen

ein- und dasselbe. Selbst, wenn niemand abzockt! 

 

Wenn Sie diesen Artikel als eine Ungerechtigkeit empfinden, können Sie gerneinen
Kommentar hinterlassen oder ihn für Ihren Feedreader abbonieren. So werden Sie künftig
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sofort informiert, wenn sich an diesem Artikel etwas geändert hat. Gern können Sie sich
auch in unseren Newsletter eintragen.Warum Sie sich eintragen sollten? Ich bekomme
regelmäßig Anfragen von Fernsehsendern. Nur wenn Sie im Newsletter eingetragen sind,
kann ich Ihnen die Kontaktdaten der Redaktionen weiterleiten. Sie erhalten so die vielleicht
einmalige Chance, Ihr Schicksal ins Fernsehen zu bringen und an Ihrem Leben entgültig

etwas zu ändern. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und tragen Sie sich jetzt in meinen Newsletter ein.

 (2 Stimme(n), Durchschnitt: 3,00 von 5)

Stimmen Sie ab von menschenverachtend = 5 Sterne bis das geschieht dir recht = 1 Stern.
Was meinen Sie?

Ähnliche Schiksale und Geschichten

Prüfe wer zusammenzieht!

Behindertes Kind ins Heim

Was mich so richtig ärgert und traurig macht!

Der glücklichste Arbeitslose Deutschlands, davon gibt´s bestimmt nicht nur den Einen

Nach viel Dunkelheit kommt auch wieder Licht? Nicht beim Arbeitsamt (ARGE)

Auffliegen beim Frauentausch wurde am Mittwoch, 22. Juli 2009 um 15:19 Uhr von Sadeghi in den

KategorienSchmarotzer veröffentlicht. Zusätzlich wurden als

Tags Abzocker, faul, Fernsehen, Frauentausch, Hartz IV, TVvergeben. Bisher ein Kommentar. Wollen Sie

einen Kommentar schreiben?.

— Kommentare —

jan sagt:

9. Januar 2010 um 00:41

Die Gründe, um ins TV zu kommen, wird wohl nur er selbst wissen.

Wenn sich allerdings Hartz IV – Empfänger solche Dinge leisten können, wird wohl so einiges an

Nebenverdienst nicht deklariert worden sein.

Ich denke, bargeldlose und zeitlich gegrenzte Übernahme von Fixkosten würden so manchen schnell wieder

aus seiner Komfortzone herausbringen und zwingen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Ulrich Wockelmann sagt:

Dein Kommentar wartet auf Freischaltung. 

2. Januar 2014 um 20:53

Vor einiger Zeit berichteten die Medien von einem weiteren Fall.

http://www.infranken.de/regional/hassberge/Frauentausch-Betrug-Gericht-Hassfurt-Hassberge-Steigerwald-

Hartz-IV-Hartz-IV-Betrug-nach-dem-Frauentausch;art217,322415

Weiterführende Recherchen haben gezeigt, dass das Jobcenter Haßberge, die zuständige

Staatsanwaltschaft Bamberg und das Amtsgericht Haßfurt wohl ziemlich geschlampt haben.

Die als Betrüger Angeklagten wurden von Amt und Gericht betrogen . . .

http://www.beispielklagen.de/IFG063.html
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— Sagen Sie Ihre Meinung! —


