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„Sichtbar, aber auch nicht stumm …“
Was Menschen mit Armutserfahrung

zu sagen haben

herausgegeben vom f.i.t.-Projekt Naila
unter der Projekt-Leitung von

Annette Rodenberg und Marlies Osenberg
in Zusammenarbeit mit der Autorin Monika Meyer

gefördert vom f.i.t.-Programm der Ev.-luth. Kirche und
Diakonie in Bayern

Illustriert von Heike Laufenburg

sowie durch Bilder,
die von den Teilnehmern eines f.i.t.-Projekt-Workshops

(zum Thema „Mischen is possible – auf die Grenzen losmalen“)
unter der Leitung von Pfarrerin Ursula Wirth

in Farbe gemalt wurden.

Zwiebelzwerg Verlag
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Die Texte sind entstanden:

- im Rahmen der Schreibwerkstatt unter Leitung von
Monika Meyer,
- auf der Basis von Erzähl-Interviews, die von den Interview-
erinnen Katrin Hermann, Marlies Osenberg und Annette
Rodenberg als Tondokumente aufgezeichnet bzw. von der
Psychologin Dr. Luise Maria Wagner als autobiographische
Erzählungen gestaltet wurden.
- Barbara Bernstein hat eine bisher unveröffentlichte auto-
biographische Erzählung zur Verfügung gestellt.
Die Namen der Urheber(innen) sind der Projektleitung be-
kannt, auch wo die Beiträge ohne deren Namen im Buch
erscheinen.
Die schriftstellerische Ausarbeitung wurde von der Autorin
Monika Meyer vorgenommen.
Die Texte wurden abschließend bearbeitet von der Projekt-
leitung Annette Rodenberg und Marlies Osenberg.
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f.i.t. (fördern, initiativ werden, teilhaben)
– weil Armut nicht ausgrenzen darf –

www.fit-projekte.de

f.i.t.-Projekt im Altlandkreis Naila (bei Hof/Saale),
2011-2014: „Sichtbar, aber auch nicht stumm …“

Kooperationspartner:
- evangelische Kirchengemeinde Naila

- MehrGenerationen-ProjektSchmiede im Seniorenbüro Naila
- Nailaer Tafel
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Vorwort

Wer seine Lebenserinnerungen aufschreibt, deutet sein Leben.
Nicht äußere „Gut- oder Schlechtachter“ haben das Wort, son-
dern der Mensch redet selbst. Was ihn geprägt und seinem Leben
einen Stempel aufgedrückt hat, wird benannt und damit gebannt
– es verliert zumindest einen Teil seiner Macht.
Das f.i.t.-Programm der Evangelischen Kirche und Diakonie in
Bayern hat uns die Mittel gegeben, damit wir diese Möglichkeit
im Rahmen des Projekts „Sichtbar, aber auch nicht stumm …“
Menschen anbieten, die mit Armut zu kämpfen haben und diesen
Kampf allzu oft verlieren. Sie sollen die Deutungshoheit über ihr
Leben und ihre Armut (wieder)gewinnen. Und sie sollen erfah-
ren, dass andere sich für das interessieren, was sie zu sagen haben.
Von diesem Angebot haben sich Menschen angesprochen gefühlt,
die in je eigener Weise von dem Thema Armut betroffen sind
(oder waren). Vielleicht verstärkt der Zusammenklang die Wir-
kung der einzelnen Lebensgeschichten, die nun in diesem Buch
erscheinen und von Lebensmut im Umgang mit verschiedenen
Nöten erzählen: Krieg und Vertreibung, körperliche und seelische
Krankheit, familiäre Enttäuschungen und Brüche, Verlust der
Arbeit oder der Wohnung, Ohnmacht gegenüber Rechtslage und
Behördenentscheidungen, usw. Beeindruckend vor allem: wie
unterschiedlich Menschen Armut erleben und damit umgehen
können!
Nur wenige Personen kommen in diesem Buch zu Wort. Der
Raum war begrenzt – und auch die Anlaufzeit. Es braucht Zeit,
Misstrauen zu überwinden – die Befürchtung, bloßgestellt oder
vorgeführt zu werden. Es braucht Zeit, Vertrauen aufzubauen -
dass die eigene Erfahrung andere interessieren könnte und dass
es etwas bringen kann, davon zu reden. Ob eine leere Seite ge-
nügt, um das Schweigen derer zur Geltung zu bringen, deren
Beiträge fehlen?
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Ich danke allen, die bereit waren, aus ihrem Leben zu erzählen,
sich mit ihrem Denken und Fühlen mitzuteilen. Ich glaube und
hoffe, dass sie auf das gedruckte Ergebnis stolz sein können – weil
sie damit für sich und andere etwas tun. Allein durch Biographie-
arbeit lässt sich Armut nicht überwinden. Aber kann Armut über-
wunden werden, ohne die Stimme der Betroffenen zu hören?
Wohl kaum.

Annette Rodenberg, Pfarrerin
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Was verletzt Ihr Gerechtigkeitsempfinden?

„Die Regierung, der Staat, das tägliche Leben.“ „Üble Nach-
reden.“ „Wenn Menschen, die schon alles haben, nur an sich
denken. Andere brauchen ja nicht so viel.“ „Die reichen Länder
beuten die armen Länder immer noch aus.“ „Wenn andere nicht
rücksichtsvoll sind, nicht hilfsbereit, nicht barmherzig. Ich
möchte keinen strengen Maßstab anlegen - ich bin ja auch
nicht immer so.“

Bild aus dem f.i.t. Projekt „…losmalen“
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Frau Strössner (Name geändert):
Mit Nichts dastehen

Der Wechsel vom Arbeitslosengeld II in die Rente war für mich
ganz schlimm, weil ich jetzt seit 1. August mit Nichts dastehe. Ich
habe Ende Juni für den Monat Juli das letzte Mal Geld bekommen.
Ich weiß nicht, wie ich zurechtkommen soll. Das ist ganz schwie-
rig für mich. Ich habe den Rentenantrag schon Anfang Januar
gestellt, habe dann einen Bescheid erhalten, dass ich ab 01.08.
meine Erwerbsunfähigkeitsrente bekomme. Daraufhin hat mir
das Arbeitsamt geschrieben, dass ich ab dem 31.07. nichts mehr
bekomme. Darauf habe ich mich eingestellt. Aber dann kam ein
Brief von der Rentenkasse, dass ich erst Ende des Monats August
Rente bekomme. Das sind 600 Euro. Ich habe dann im Land-
ratsamt einen Antrag auf Grundsicherung gestellt, aber das hat
sechs oder sieben Wochen gedauert. Die Frau dort sagte, sie
schickt mir das zu, hat es aber nicht gemacht. Jetzt habe ich den
Bescheid bekommen, dass ich 73,00 Euro Grundsicherung bekom-
me. Aber davon kann ich nicht leben, weil mein Konto jetzt mit
fast 400 Euro überzogen ist, denn die haben meine Miete, meinen
Strom und Telefon abgebucht.

Ich habe noch nie in meinem Leben Schulden gehabt. Wenn ich
Geld holen will, kann ich jetzt nicht mehr an einen Automaten,
sondern muss immer zum Schalter gehen, da die Leute erst anru-
fen müssen und fragen, ob ich Geld bekomme. Da ich Hartz-IV-
Empfänger war, darf ich das Konto nicht mal um 5 Euro überzie-
hen.
Meine Mutter hat mir jetzt schon 20 Euro geschickt, aber die hat
ja auch nur eine kleine Rente. Ich weiß nicht, wie ich das machen
soll. Ich brauch so Vieles. Bei mir ist alles leer, zum Beispiel
Waschpulver und so, was man halt so braucht. Die wichtigsten
Sachen fehlen. Ich gehe auch zur „Tafel“, aber nur wenn ich einen
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Fahrer habe, der mir hilft, die Tüte nach Hause zu bringen. Ich
selber kann das ja nicht, weil ich nicht richtig laufen kann.
Ich habe auch versucht, mir die Rente vorzeitig auszahlen zu
lassen. Ich habe im Arbeitsamt angerufen und habe gesagt, dass
ich kein Geld habe, weil ich die Rente erst Ende des Monats
bekomme. Die sagten mir aber, ich solle mich an die Rentenstelle
wenden, ob ich von denen ein Darlehen bekomme. Mir wurde
mitgeteilt, das sei für mich nicht möglich. Auch die Stadt hat dann
ein Schreiben an die Rentenstelle geschrieben. Das Landratsamt
meinte, ich wäre zu blöd einen Brief aufzusetzen. Daraufhin habe
ich noch mal jede Stelle angeschrieben, auch das Arbeitsamt, ob
die mir vielleicht ein Darlehen geben könnten, das ich dann
monatlich zurückbezahle. Ich habe an die Rentenstelle
geschrieben, an das Landratsamt, Sozial- und Arbeitsamt. Heute
ist der 20. August, und ich habe noch kein Geld bekommen, nur
von der Rentenstelle eine Ablehnung.
Ich stehe jetzt ohne Geld da. Ich konnte nicht einmal meinen drei
Enkelkindern oder meinem Sohn, die alle im Juli und August
Geburtstag hatten, eine Kleinigkeit schenken. Ich habe ja auch
noch zwei Katzen. Die brauchen auch was zu essen und ihre
Katzenstreu. Das kann ich alles nicht kaufen. Durch die Vermitt-
lung meiner Nachbarin habe ich eine kleine Spende für Katzen-
futter und Streu von der Tierhandlung bekommen.

Von Hartz IV, das ich schon sechs oder sieben Jahre bekomme,
habe ich mir nicht ein einziges Kleidungsstück kaufen können.
Wenn es schlecht kam, hatte ich gerade mal 180 Euro zum Leben
übrig. Ich bin zwar noch nicht so alt, aber weil ich nicht mehr
arbeiten gehen kann, habe ich Rente beantragt. Ich habe Zucker,
Bluthochdruck, chronische Bronchitis und jetzt das mit den Bei-
nen. Die Rente wurde erst zweimal abgelehnt, aber jetzt Gott sei
Dank genehmigt.
Als ich das letzte Mal beim Gutachter war, hatte ich um 11 Uhr
den Termin, den haben wir auch gemacht, und dann hatte ich um
13 Uhr den Termin bei der Psychologin, den habe ich aber nicht
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wahrnehmen können, weil es mir so schlecht ging. Da war der
Blutdruck auf über 200. Ich wurde dann nach Hause geschickt,
mit dem Taxi. Der Notarzt war mal bei mir, das war an einem
Donnerstag, am Freitag sollte ich zu ihm in die Praxis nach Sel-
bitz. Da ich nicht laufen kann, hat er mir ein Auto vom Arbeiter-
samariterbund vorbeigeschickt. Die haben mich dann abgeholt
und wieder nach Hause gefahren. Nach einer oder zwei Wochen
kam dann die Rechnung über 46 oder 48 Euro. Ich habe daraufhin
die Krankenkasse und das Arbeitsamt angerufen. Aber ich musste
das selber bezahlen, weil ich nicht die Buchstaben im Schwer-
behindertenausweis drinstehen habe. Beim Versorgungsamt habe
ich zwar eine Erhöhung beantragt, aber das wurde abgelehnt. Ich
habe dort nur 50%. Diese Fahrt musste ich dann von meinem
Hartz-IV-Geld bezahlen.

Ich habe damals nichts gelernt. Es hat immer geheißen, man
heiratet, wie es damals eben so war; und dann bin ich gleich in
eine Fabrik gegangen. In dieser Firma war ich drei Jahre, bis dann
mein Sohn zur Welt kam. Später bin ich nach Münchberg gezo-
gen. Da war auch nichts mit Arbeiten drin. Dann bin ich nach Hof,
und dort war ich sechs Jahre in einer Spinnerei. Den Job habe ich
aufgegeben, weil ich heiratete und nach Flensburg gezogen bin.
Dort war ich kein einziges Mal arbeitslos, weil ich immer von
einer Firma zur nächsten bin. Das war kein Problem. Nach sieben
oder acht Jahren bin ich dann nach Dortmund gezogen. Dort hatte
ich auch zwei Firmen, bei denen ich im Akkord gearbeitet habe.
Ich habe damals 2800 DM netto verdient und das als Frau, soviel
hatte ein Mann noch nicht mal gehabt.
Ich bin von Dortmund nach Selbitz gezogen. In der Nähe von
Naila habe ich in einer Gaststätte gearbeitet. Das war nur über die
Winterzeit, Weihnachten und Neujahr. Dann wurde ich dort ent-
lassen, weil es keine auswärtigen Gäste gab. Danach habe ich vier
Jahre lang in einer anderen Gaststätte in der Küche gearbeitet, nur
stundenweise. Von diesem Geld konnte ich etwas besser leben.
Ich musste jeden Montag die Stunden ans Arbeitsamt schicken,


