Armut ist anders
Leben mit Hartz IV

“Ich will nicht jammern,
andern geht es noch schlechter.”

“Jeder hat eine
zweite Chance verdient.”
“Man kann in einen
Menschen nicht hineinschauen.”

“Warum soll ich
mich verstecken?”

“Ich wünsche mir
Kontinuität in meinem Leben.”

“Im Leben muss man
immer wieder neu anfangen.”
“Es ist so wichtig,
dass man sich austauscht.”

“Hilfe annehmen
war für mich Neuland.”

Armut ist anders
Leben mit Hartz IV

Wer von Hartz IV leben muss, weiß, was es heißt, arm zu sein.
Jeden Cent umdrehen zu müssen. Sich nichts leisten zu können.
Das Gefühl zu haben, vom normalen Leben abgekoppelt zu sein.
Wir haben mit Menschen gesprochen, die schon längere Zeit auf
Hartz IV angewiesen sind. Durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes,
durch Krankheit, durch andere Schicksalsschläge.
Alle fanden den Weg in die Beratung oder in die Erwerbslosentreffs der vier an diesem Projekt beteiligten Diakonischen Werke
aus Mannheim, Mosbach, Pforzheim und Villingen.
Wir haben starke, interessante Menschen kennen gelernt, die mit
uns dabei offen über ihre Lebenssituationen gesprochen haben.
Menschen, die trotz materieller Armut reich sind an Erfahrung, an
Energie, die sich engagieren für andere in gleicher Situation.
Menschen, die in ihrem Leben schon vieles geleistet haben.
Dieses Ausstellungsprojekt wurde im Jahr 2015 durch Mittel der
"Woche der Diakonie" des Diakonischen Werkes Baden realisiert.
Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert. Sie besteht
aus 10 Roll-Ups und diesem Folder und kann beim Diakonischen
Werk Mannheim entliehen werden.
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Ich hab ein Lebensmotto:
“Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“
Als jemand, der anders aussieht als die anderen,
habe ich immer gegen Vorurteile zu kämpfen.
Das macht auch die Arbeitssuche schwer.
Nach meiner Ausbildung habe ich keinen Job gefunden.

Das Wichtigste im Leben ist, dass man Erfahrungen durchmacht, reift.
Dass man versucht, seinen Horizont zu erweitern.
Früher war ich begeisterter Kinogänger, bin viel gereist.
Mit Hartz IV ist das vorbei.
Du bewegst dich finanziell immer am Rande.
Zum Glück habe ich das Talent, das als Herausforderung zu sehen.

Meine Tochter wurde im Sommer vor der Wende geboren.
Wir lebten in der Nähe von Leipzig, ich arbeitete in der Textilindustrie.
Nach der Wende war alles anders.
Die Firma wurde abgewickelt, ich hatte keine Arbeit mehr.
Eine Bekannte erzählte mir von Mannheim und ich zog mit meiner Tochter
und meinem Sohn hierher.

Es gibt Wichtigeres als Geld. Zusammenhalt, Familie, Freunde.
Ich brauch auch nicht viel. Ich plane nur die nächsten drei, vier Tage
und lasse auf mich zukommen, was sich ergibt.
Ich lese, höre Musik und wandere gerne.
Mit Freunden den Neckarsteig von Heidelberg nach Bad Wimpfen
zu gehen, das ist mein nächstes Projekt.

Manchmal denke ich morgens, ich bleib einfach liegen.
Aber dann stehe ich auf, weil ich weiß, dass im Moa, dem
Arbeitslosentreff bei der Diakonie, jemand ist, mit dem ich lachen kann.
Hier fühle ich mich aufgehoben.
Ich denke dann: warum sich selbst runterziehen,
ich hab in meinem Leben doch was geleistet.

Die wenigsten fühlen sich mit Hartz IV wohl.
Aber man lernt, damit zu leben. Früher habe ich immer geschaut, dass es
anderen gut geht. Heute habe ich einen gesunden Egoismus entwickelt.
Das habe ich früher nicht gemacht.
Heute stehe ich für mich ein und engagiere mich im
Erwerbslosen-Ausschuss von Verdi und hier im Treff der Diakonie.

Ich hab immer viel für andere gemacht.
Dass ich auch mal Hilfe brauche, damit musste ich erst fertig werden.
Ich habe nur noch geheult.
An diese Zeit möchte ich nicht mehr erinnert werden.
Das war für mich der Horror.
Doch jetzt habe ich gelernt, mein Leben zu leben.

Ich bin nun seit fünf Jahren arbeitslos.
Zurzeit bin ich in einer Maßnahme, wie es so schön heißt,
einer Integration für Langzeitarbeitslose ins Arbeitsleben.
Das dauert ein halbes Jahr und soll dann in ein Praktikum enden.
Ich hab ein Netzwerk an guten Freunden.
Das ist wichtig, wenn man an der Talsohle ist.

Nach dem Realschulabschluss habe ich eine Ausbildung zur Fachangestellten für Bürokommunikation gemacht. Lange habe ich keinen Job
gefunden, dann aber ein Praktikum machen können. Die Arbeit im Büro liegt
mir. Doch die Firma hat Konkurs gemacht, ich war arbeitslos und lebe nun
von Hartz IV. Über das Job-Center kam ich zu einer Arbeitsgelegenheit in
einem Sozialkaufhaus und kann mir dort etwas dazu verdienen.
Eigentlich wollte ich Journalistin werden. Deshalb war ich gleich dabei, als in
der Johannes-Diakonie Mitarbeiter für das Magazin jo! gesucht wurden. Das
ist eine Zeitschrift von Menschen mit Behinderung für Menschen mit
Behinderung. Artikel schreiben, Themen aussuchen, Interviews führen, die
ganze redaktionelle Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Nun kann ich
wenigstens ehrenamtlich meinen eigentlichen Berufswunsch verwirklichen.
Ich schreibe Gedichte, gehe mit Freunden Kegeln und trainiere regelmäßig
im Sportstudio, um mich fit zu halten. Durch meine Krankheit, eine sehr
seltene Chromosomen-Anomalie, muss ich auf mich achten.
Ich bin jetzt 29 Jahre und schon recht stolz darauf, was ich bisher geschafft
habe. Aber ich frage mich manchmal, ob ich mich damit zufrieden geben soll.

Seit 2007 bin ich in Hartz IV. Ich bin Außenhandelskaufmann und staatlich
geprüfter Betriebswirt, habe immer gearbeitet und ganz normal verdient.
Dann wurde ich krank. Mobbing war die Folge und ich rutschte in eine tiefe
Depression. Ich war zu schwach, mich zu wehren und verlor meinen
Arbeitsplatz.
Damals kannte ich meine Rechte nicht. Heute helfe ich im Mannheimer
Arbeitslosenzentrum anderen beim Ausfüllen von Anträgen oder beim
Schreiben einer Bewerbung und gebe meine Erfahrungen weiter. Einmal in
der Woche mache ich auch die Aufsicht dort im Computerraum. Ich finde,
Bildung ist der Schlüssel und muss für alle offen stehen.
Früher war ich oft in Israel. Da möchte ich gerne mal wieder hin und lerne
deshalb schon länger Hebräisch. Aber auch Rom begeistert mich. Kunst,
Geschichte und Philosophie haben mich schon immer interessiert.
Ich finde immer wieder mal einen zeitlich befristeten Job. Als Perspektive ist
das jedoch zu wenig, ich bin täglich im finanziellen Überlebenskampf.
Doch eigentlich bin ich heute zufriedener. Ich kann den Duft einer Rose
genießen und freue mich jeden Tag an der Schönheit der Welt.

Ich konnte nicht Vollzeit arbeiten und habe die verschiedensten Jobs
angenommen, denn meine Ausbildung und Berufserfahrung als
Textilfacharbeiterin und Büroinformationselektronikerin waren hier nicht
gefragt. Ich habe dann als Briefträgerin gearbeitet, Kulissen für eine
Theateraufführung gebaut und bin einige Jahre Schulbus gefahren. Als das
Busunternehmen seinen Betrieb einstellte, wurde ich wieder arbeitslos.
Die Jobagentur machte mir Angebote, wie die Arbeit in einem Callcenter.
Doch das war wirklich nichts für mich. Meine Kinder haben in dieser Zeit
immer zu mir gestanden und mir Mut gemacht, haben sich nicht beklagt,
wenn wir uns etwas nicht leisten konnten. Überhaupt sind meine Kinder mein
ganzer Stolz. Mein Sohn ist Koch und hat eine richtig gute Stelle. Meine
Tochter hat ein Einser-Abi gemacht und studiert heute mit einem Stipendium
Psychologie.
Für mich kam die Wende, als ich im Mannheimer Arbeitslosenzentrum zum
ersten Mal gefragt wurde, was ich eigentlich will, was mir Spaß macht, was
ich kann. Hier wurde ich endlich ernst genommen. Das war vor drei Jahren.
Jetzt habe ich bald meine Ausbildung zur Erzieherin beendet und schon die
Zusage, dass ich in eine feste Stelle übernommen werde. Dann ist Hartz IV
Geschichte. Dann beginnt für mich ein neues Leben.

Ich kam Mitte der Achtziger aus Essen hier in die Gegend. Der Liebe wegen.
Ohne eine abgeschlossene Ausbildung. Ich war als Jugendlicher wohl
ziemlich faul. Ich kam hier aber gleich bei einer Zeitarbeitsfirma unter und es
reichte, meine Familie, Frau und Sohn zu versorgen. Als es keine Aufträge
mehr gab, hatte ich nur noch Gelegenheitsjobs, als Kommissionierer zum
Beispiel. Ich hab sogar mal als Ich-AG Softdrinks verkauft.
Wir hatten ein kleines Häuschen am Neckar und wollten dort alt werden. Als
sich meine Frau von mir trennte, stürzte für mich eine Welt ein. Wir waren
mehr als zwanzig Jahre verheiratet. Seit drei Jahren bin ich nun geschieden
und verschuldet. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren arbeitslos und muss mich
mit Hartz IV arrangieren und die Schulden abstottern.
Zuerst habe ich mich verkrochen, aber seit ich hier im Diakonie-Treff wieder
unter Leute komme, geht es mir besser. Gemeinsam unternehmen wir viel
und ich kann selbst Ideen einbringen. Ich kann auch Erfahrungen aus meiner Deutschlandtour vor acht Jahren beisteuern, wo ich zusammen mit
einem Freund mit einem Dreirad quer durch alle Bundesländer bis nach
Berlin gefahren bin. Wir wurden dort von Politikern empfangen und es gab
einen großen Presserummel. Daran erinnere ich mich gerne.

Ich bin jetzt 62 Jahre alt, war 37 Jahre verheiratet, habe drei Kinder und einen
Enkel. Seit drei Jahren bin ich geschieden.
In meinem Beruf als Technische Zeichnerin habe ich bis zur Geburt meiner
Tochter gearbeitet. Mein Mann war Busfahrer, ich für die Kindererziehung
und den Haushalt zuständig. Nach der Trennung hat mein Mann mir alle
Konten gesperrt. Ich war mittellos. Viel zu spät habe ich Hartz IV beantragt.
Anfangs wollte ich lieber alleine zurecht kommen. Ich bin in eine kleine
Wohnung gezogen in dem Ort, in dem meine Kinder und meine Mutter leben.
Ich war zwar Ende Fünfzig, wollte aber unbedingt arbeiten, unabhängig sein.
Bei der Jobagentur hieß es, ich sei nicht mehr vermittelbar, zu alt. Ich habe
dann selbst eine Stelle als Reinigungskraft in einer Klinik gefunden und dort
ein Jahr gearbeitet. Bis ich an einer Hand operiert werden mußte. Da hat man
mir gekündigt. Jetzt heißt es, ich solle auf die Rente warten.
Ich habe das Glück, in einer schönen Gegend zu leben und meine Familie
um mich zu haben. Einmal in der Woche bin ich im Arbeitslosentreff der
Diakonie. Hier kochen wir gemeinsam und unternehmen öfter etwas
miteinander. Das macht es leichter, auf vieles verzichten zu müssen.

Ich hab eine schöne Kindheit gehabt, war viel draußen im Freien. Ich habe
insgesamt drei Berufe gelernt. Nicht nur gelernt, sondern auch immer
durchgezogen. Doch als Textilveredler mußte ich aufhören, da ich auf die
Chemikalien allergisch reagiert habe. Das war damals schlimm. Meine zweite
Lehre als Straßenbauer konnte ich sogar verkürzen. Ich arbeitete dann bis zur
Bundeswehrzeit im Straßenbau.
Nach ein paar Jahren auf Montage, wo wir manchmal mehr als zwei Wochen
durchgearbeitet haben, hat mich mein Bruder in seine Firma geholt. Während
dieser Zeit habe ich mit Kühlmitteln zu tun gehabt und die Allergie ist wieder
aufgetreten. Nach einer Umschulung zum Kommunikationselektroniker habe
ich in einer EDV-Firma gearbeitet. Ich habe Computer repariert und programmiert, das war klasse. Doch nach ein paar Jahren war dort Schluss.
Seit zehn Jahren bin ich nun in Hartz IV. Ab und zu habe ich noch als Kellner in
Festzelten gearbeitet. Mir hat Arbeiten immer Spaß gemacht, neben dem
Geldverdienen. Doch meine Gesundheit macht nicht mehr mit. Ich bin jetzt
schwerbehindert und kann vielleicht nicht mehr arbeiten.
Aber hier im Elo, dem Erwerbslosen-Treff der Diakonie, kann ich mich nützlich
machen. Hier achten wir aufeinander.

Ich war Filialleiterin eines Drogeriemarktes und habe mich sehr für meine
Mitarbeiterinnen eingesetzt. Vor acht Jahren dann der Burn-Out.
Ein Traum von mir und meinem damaligen Mann war, nach Gran Canaria
auszuwandern. Als es mir wieder besser ging, lernte ich Spanisch und wir
wagten es. Mein schon erwachsener Sohn blieb in Deutschland. Ich fand
recht schnell Arbeit. Meinem Mann fiel es schwerer. Er schlug sich mit
verschiedenen Jobs durch und begann zu trinken. Viereinhalb Jahre ging
das so. Unsere Ehe hat das nicht ausgehalten. Finanziell waren wir am Ende.
Ich wollte nur noch zurück.
Hier in Pforzheim habe ich zuerst in einer Notunterkunft gelebt. Seit einem
Jahr habe ich eine kleine eigene Wohnung. Im Erwerbslosentreff bei der
Diakonie bin ich herzlich aufgenommen worden. Hier habe ich Freunde
gefunden. Wir kochen zusammen, reden, tanzen. Manchmal kann ich sogar
wieder lachen. Ich würde gerne anfangen zu malen. Wenn ich es mir leisten
kann, kaufe ich mir eine Staffelei und Farben.
Seit ich wieder hier bin, bin ich arbeitslos. Da bleibt für Hobbys nichts übrig.
Aber ich habe gerade ein Praktikum in einem Wohnheim gemacht und man
hat mir mit meinen 56 Jahren dort einen Ausbildungsplatz zur Heilerziehungsassistentin angeboten. Ich bin schon ein bisschen stolz, hier zu
sein.

Finanziell war es bei mir immer eng. Meine Eltern starben, als ich drei Jahre
alt war. Ich bin mit meinem Bruder zusammen bei unserer Oma aufgewachsen. Nach dem Abitur habe ich Betriebswirtschaft studiert, aber
keinen Abschluss gemacht. Ich schlug mich mit verschiedenen Jobs durch
und machte eine Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann.
In dieser Zeit bin ich in die Spielsucht gerutscht. Aber ich habe es geschafft,
davon weg zu kommen. Seit gut zwanzig Jahren ist das kein Thema mehr für
mich.
Ich habe dann befristet bei einem Energieversorger gearbeitet, Datenbanken aufgebaut und Archive digitalisiert. Hier wäre ich gerne geblieben, es
gab aber nach Ende der Maßnahme keine Möglichkeit, mich weiter zu
beschäftigen. Nach ein paar Jahren als Verkäufer in einem Möbelhaus
machte ich eine Fortbildung zum kaufmännischen Sachbearbeiter und war
bis 2008 bei einem Zeitarbeitsunternehmen angestellt. Das war die Zeit der
Wirtschaftskrise und überall wurde Personal abgebaut. Auch ich wurde
freigesetzt. Seither bin ich mit kleinen Unterbrechungen ohne Arbeit.
Ich würde gerne leben können, ohne jeden Cent umdrehen zu müssen.
Manchmal komme ich mir schon abgeschoben vor. Dann schreibe ich mir
meine eigene Robinson-Liste. Nicht was fehlt, sondern was ich habe und
schaue mal wieder im Diakonie-Treff vorbei.

