„Kostet nichts“

„Kostet nichts“

„Habe eine alte Notiz auf gelblichem Zettel gefunden: Mist
- Geldhäufchen schmilzt. - Dreh Sorge um: Atmen kostet
nichts. - Joggen und Nachdenken kostet nichts. - Karotten
und Kartoffeln billig. - Neue Schuhe im Secondhandladen
für nur 8 EUR gesehen, nicht vergessen.“
„Worte als Beruhigungsmittel, um die Angst zu besänftigen
- sogar schriftlich habe ich mir zugesprochen. Ist es nicht
blöd, in Geld zu messen.“ fragte er mich halb abwesend.
„So ist es“ - sagt er zu sich - „seit die Phönizier das Geld
erfunden haben.“
Wenn ich Ihnen von M. erzähle, hat das auch mit mir zu
tun. Und, ich habe von ihm gehört, was ich selbst erfahre.
Die Abhängigkeit von den Behörden können sich so in den
Kopf und in den Alltag fressen, dass sie das Leben bestimmen. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine ARGE den
Leuten den Rücken stärkt, in irgendeiner Form. Man ist
kein Idiot, wenn einem der Deal mit Hartz IV schlaflose
Nächte bereitet. Es besteht die Gefahr, dass man seine
innere Kraftquelle über den Bezug von Hartz IV- Geld
verliert, vor allem dann, wenn die Kommunikation mit dem
Amt unerfreulich ist. Du bist früher oder später zu teuer auf
unsere Kosten! Sei billig, Mensch! Aber es ist nicht leicht,
einerseits will von fettigem Gebäck bis zu Computerspielen alles an den Menschen gebracht werden.
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Die Regelsatzverordnung enthält keine Berücksichtigung
für das Weihnachtsfest. Der Regelsatz sieht 11,44 %
(39,48 Euro) für Freizeit, Unterhaltung und Kultur vor.
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Daraus ist unschwer zu entnehmen, dass ein Weihnachtsfest überhaupt nicht vorgesehen ist, was, nach
Auskunft der Bundesregierung bestätigt wird.
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Für uns heißt das, dass für jeden unabdingbaren Bedarf
des täglichen Lebens, der im Regelsatz nicht enthalten
ist, eine Sonderzahlung geleistet werden soll bzw. muss.
Damit der weihnachtliche Gabentisch nicht leer ausfallen
muss beantragen sie eine Weihnachtsbeihilfe.
Antragsvordrucke liegen hier bei der Montags-Demo,
oder Internetsuche Google: - Weihnachtsbeihilfe Antrag –
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