
 
 

Weihnachten mit Hartz IV 
Jedes Jahr macht sich Celine (10) mit ihrer Mutter 
Nadine F. (33) auf die Suche nach einem Weihnachts-
baum – einem besonderen, verkrüppelt soll er sein. 
Vor Jahren hat Celine diese Vorliebe entdeckt. Da-
mals stand ein Bäumchen mit abgebrochener Spitze 
auf dem Markt herum und Celine sagte sich, das 
brauche doch auch ein Zuhause. Damals hat sich 
Celine nicht dafür interessiert, dass diese Tannen viel 
billiger sind. Doch seitdem ihre alleinstehende Mutter 
von Hartz IV leben muss, weiß sie, dass die schönen, 
großen Weihnachtsbäume unbezahlbar sind.  
Nadine F. wünschte sich, Heiligabend würde nicht am 
Monatsende liegen. Denn Hartz IV wird zum 
Monatsanfang gezahlt, und am 24. Dezember ist kein 
Geld mehr da.  
Die Adventszeit ist ein einziger Spießrutenlauf –
überall Verlockungen, doch bei Familie F. haben sich 
die Kinder das Wünschen abgewöhnt. Nadine F. 
erwartet von den Kindern keine Geschenke. Woher 
auch, Taschengeld bekommen sie nur ganz selten. 
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Einen Wunsch hat Nadine F. tatsächlich, aber den 
würde sie ihren Kindern niemals jetzt schon 
verraten. Weil sie Mietschulden angehäuft hat, um 
ihrer kranken Tochter Celine eine Behandlung zu 
ermöglichen, kam im September die Kündigung für 
die Wohnung.  
»Ich habe nur einen Weihnachtswunsch«, sagt sie, 
»dass der Rausschmiss bitte erst nach Heiligabend 
kommt.« 

Auszug aus Klar, Ausgabe 11- 17.11.2008 – Ewald Riemer
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