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Editorial

Manche Menschen haben viel Geld, manche 
Menschen haben wenig Geld. Das ist gemein und 
unfair. Blatt-Gold ist sich (fast) einig: Aufteilen, das 
ist besser! Der Ronaldo verdient 31 Millionen im Jahr. 
Messi verdient 35 Millionen im Jahr. Der reichste 
Mann der Welt ist Bernhard Arnault. Der hat 162 
Milliarden. Reich ist man, wenn man sich ein Auto 
kaufen kann, eine Eigentumswohnung. 

„Und es gibt Menschen wie wir, die das nicht 
können“, sagt Sascha Nowak. Ich gehe für 130 Euro 
arbeiten im Monat. 8 Stunden jeden Tag. […] Mein 
Wunsch wäre es einfach: Gleichberechtigung, dass 
alle gleich viel verdienen.“ 

Ralf Faßbender sieht das anders. Er sagt: „Es ist zwar 
wenig Geld, aber man kann froh sein, wenn man 
Arbeit hat und sitzt dem Staat nicht auf der Tasche.“ 
Es gibt auch Dinge, die man sich im Leben nicht 
kaufen kann mit Geld: Schmetterlinge im Bauch, 
Freundschaft, Gesundheit, schöne Gedanken und 
noch ganz viele andere Dinge. Die sind wichtiger 
wie Geld.

Geld   
Oder: Schmetterlinge im Bauch und schöne Gedanken kann 
man sich nicht kaufen.

EINFACHE
SPRACHE
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Thema

Christiane Becker

Ich tue immer 10 Euro abheben und dann tue ich 
5 Euro in die Geldkassette. Zum Sparen. Und einen 
Fünfer ins Portemonnaie. Ich kaufe mir davon 
Eiweißbrötchen und Eiweißbrot, das ist gut für 
mich – das macht satt. Und Zartbitterschokolade 
manchmal. Ich passe immer auf mit den 
Süßigkeiten. Batterien für Hörgeräte kaufe ich 
auch. Ich bestelle auch im Internet, weil die 
Geschäfte zu hatten wegen Corona. 

Ralf Faßbender (diktiert)

Wenn du einen guten Fernseher haben willst, der 
kostet eine ganze Menge. Mit Internet, so wie ich 
einen zu Hause habe, der kostet schon 400 Euro 
oder 500 Euro. Man kann für alles Geld ausgeben, 
wenn man genug davon hat. Wenn man weniger 
hat, muss man sparen, wenn man etwas haben 
möchte. Das geht ja allen so. Und wenn man so 
wenig verdient, wie Leute, die in einer Werkstatt 
arbeiten, und am Ende des Monats, sagen wir 
mal, an die 100 Euro verdienen, ein bisschen 
drüber, dann ist es schwierig im Monat damit 
auszukommen. Es sei denn man teilt sich das Geld 
ein. Man darf nie so und so viel auf dem Konto 
haben, sonst nimmt sich der Landschaftsverband1 
etwas davon. Wenn man im Wohnheim wohnt, 
dann nimmt sich der LVR auch was davon. Ich 
wohne nicht im Wohnheim – ich habe eine eigene 
Wohnung.

Wer weniger Geld 
hat, muss mehr 

sparen

Geld sparen oder 
ausgeben

1 Die Landschaftsverbände (LVR) in Nordrhein-Westfalen sind Einrichtungen der 

kommunalen Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen, die wichtige öffentliche Aufgaben 

in der Behinderten- und Jugendhilfe erfüllen.
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Jochen Rodenkirchen (diktiert)

In Frechen soll es mehr Cafés geben für Leute, die 
weniger Geld haben, und mehr Angebote für uns. 
Ich lese gerne Bücher in Leichter Sprache. Manche 
Bücher verstehe ich nicht in Leichter Sprache. 
Da soll es mal Kurse geben, wo das besser erklärt 
wird, damit man das verstehen kann. Vorlesen 
und dann erklären, worum es geht. Wie im LEA-
Leseclub.2 Und Spiele, Games, zum Ausleihen, 
auch. Das gibt es nicht oft für Menschen, die 
Probleme haben mit Lesen und mit dem Schreiben 
und dem Internet – da müsste mehr kommen. 
An uns denkt keiner. Wir werden vergessen oder 
wir kommen ganz am Schluss. Wir sind auch 
geschäftstüchtig. Die Politik, die machen fast 
überhaupt nichts.

Susanne Sasse (diktiert)

Ich bekomme Taschengeld. Betreuer muss mir 
da helfen. Ich habe meiner Mama eine Freude 
gemacht und einen so großen Blumenstrauß 
gekauft. Und die hat sich super gefreut. Handy ist 
auch wichtig. Da muss man viel sparen.

Cedric Eichner (diktiert)

Wenn ich einen Wunsch frei hätte: Dann würde 
ich mir einen Koffer mit 6 Millionen Euro wünschen, 
dann könnte ich direkt in Rente gehen.

Taschengeld

Bildungsangebote

Ein Koffer Geld

2 LEA ist eine Abkürzung für „Lesen Einmal Anders“. In den Klubs treffen sich Menschen 

mit und ohne Behinderung zum gemeinsamen Lesen. Das Projekt wurde in den USA 

entwickelt, Anke Groß-Kunkel brachte die Idee nach Deutschland, wo KuBus e.V. den 

ersten Klub 2007 in Köln startete. Heute gibt es mehr als 50 LEA-Leseklubs in Deutschland.
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Abb. 1: „Ein Handy, eine fette Stereoanlage, ein Urlaub – wer sich was kaufen will, muss 
sparen“, sagt Ralf Faßbender.

Abb. 2: Kleines Schwein für kleine Wünsche, großes Schwein für große Wünsche.
(Blatt-Gold)
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Jochen Rodenkirchen (diktiert)

Ich bin um 8 Uhr in der Werkstatt. Um viertel nach 
8 fange ich an zu arbeiten. Ich arbeite in Halle 4. 
Das ist eine helle große Halle. Tische, Stühle, oben 
an der Decke sind Lampen für die Kontrollen. Da 
ist es manchmal laut und manchmal auch leise. 
Ich freue mich, wenn ich da bin. Ich begrüße die 
Betreuer, räume meine Arbeitstasche aus. Ich 
nehme Brot oder Brötchen mit in meiner Dose und 
warmes Wasser mit für die Arbeit, denn in meinem 
Spint habe ich in einer Dose Cappuccino in 
Pulverform zum Aufbrühen. Früher habe ich mir am 
Tag zweimal einen Cappuccino gemacht. Jetzt 
nur noch einmal. Weil ich nur noch halbe Tage 
arbeite. 

Seit dem 1. Oktober bin ich in Teilzeit. Teilzeit heißt 
halbe Tage Arbeit. Jetzt habe ich mehr Freizeit. 
Zeit für Einkaufen und für Stadtbummel. Und zum 
Aufräumen und Tasche ausräumen, das muss man 
ja auch machen. Früher, als ich noch keine Teilzeit 
hatte, war das immer nur ne halbe Stunde. Früher 
bin ich nach der Arbeit immer eingeschlafen. 
Obwohl ich nicht spät ins Bett gehe. Ich bin jetzt 
fitter und ausgeruhter. Kürzer arbeiten – wenn du 
das das erste Mal machst, dann muss man sich 
an den Ablauf dran gewöhnen. Ich arbeite nur 
noch von 8 bis halb 12. Dann gibt es Mittagessen 
in der Werkstatt. Danach fahre ich nach Hause 
ins Wohnheim. Aber ich kriege auch weniger 
Geld und weniger Urlaub. Wie viel das ist, weiß 
ich noch nicht. Das erfahre ich bei der nächsten 
Lohnabrechnung. Das haben die mit meinen 
Eltern besprochen. Früher gab es Lohntüten, 
jetzt haben wir so Zettel, wo das aufgelistet ist, 

Teilzeit
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wieviel ich gearbeitet habe. Immer am 15. oder 
auch manchmal am 5. kriegen wir die Zettel, das 
verschiebt sich manchmal.

Warum ich nur noch Teilzeit arbeite? Ich habe 
einmal gemerkt wie ich den Hubwagen am 
Nachmittag hochgepumpt habe, da waren 
meine Arme lahm. Ich muss Karten stapeln auf 
einer Europalette. Mit einem Scherenhubwagen, 
der sieht aus wie eine Schere, so überkreuz. Dann 
stockt das manchmal so, wenn ich den Hubwagen 
hochpumpe. Das ist mir dann öfter passiert. Früher 
war das nicht so. Ich werde ja auch nicht jünger 
dadurch. Irgendwann wird es zu viel. Deswegen 
wollte ich weniger machen. Ich habe vor 35 
Jahren angefangen zu arbeiten. Ich war da 20 
Jahre alt. Ich muss noch 5 bis 6 Jahre arbeiten. 
Ich bin 55 und ich freue mich, dass ich das mit der 
Teilzeit gemacht habe. Ich habe jetzt mehr Zeit für 
mein Projekt. Und Projekte brauchen Zeit.

Sascha Nowak

Ich hätte gern eine halbe Millionen Euro. 
Dann würde ich davon neue Laptops für die 
Schreibwerkstatt kaufen und in Bitcoins investieren. 
Ein Bitcoin ist eine Kryptowährung mit der man 
handeln kann. Das gehört für mich auch zu Geld. 
Ich kann Bitcoin für mich arbeiten lassen. Die 
Zinsen sind einfach zu niedrig, um zu sparen. Wenn 
man die Zinsen anders legen würde, auf 3 oder 4 
Prozent, dann würden wieder mehr Leute sparen. 

Gleichberechtigung
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Ich würde gerne einmal in die USA fliegen. Da ist 
Washington. Chicago. Und wo das Spielcasino ist, 
die Glitzerwelt. Da würde ich auch mal hin, nach 
Las Vegas. 

„Warum machst du es nicht?“

Weil ich kein Geld dafür hab‘, das kostet ja jede 
Menge Geld. Das kann ich nicht bezahlen. Ich bin 
von Köln bis nach Hamburg hoch, das hab‘ ich 
schon gemacht. Mit dem Zug.

Ohne Behinderung die Menschen, gehen die viel 
shoppen, Geld ausgeben, das können wir nicht 
machen. Ich gehe für 130 Euro arbeiten, im Monat. 
8 Stunden jeden Tag. Einen Arsch abrackern. 
Andere verdienen 2000. Mein Wunsch wäre es: 
einfach Gleichberechtigung, dass alle gleich 
viel verdienen. 130 Euro im Monat, da würde ich 
gerne auch 2000 Euro haben. Stadionbesuche, 
Kino – das kannst du dir nicht leisten, das ist 
einfach zu teuer geworden. Konzerte – das von 
den Toten Hosen kostet 100 Euro, da hast du 
noch nichts gegessen und getrunken. Es gibt 
keine Gleichberechtigung. Wenn du mit einer 
Behinderung hast, Beispiel, dann kannst du dir 
das nicht leisten, da biste ausgeschlossen von der 
Gesellschaft. Da muss eine Gleichberechtigung 
her. Unfair ist das. Wenn ich mal ins Stadion will, 
dann muss ich Glück haben, dass jemand mir einer 
Dauerkarte oder eine normale Karte hat, sonst 
kommst du nirgendwo rein. 20, 30 Euro würde ich 
ausgeben. Die Karten sind schneller weg, als du 
gucken kannst. Das ist ärgerlich von der Politik. 
Dass die nicht sagen, man muss auch mal an die 
Leute mit Behinderung denken.
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Abb. 3: Die Blatt-Gold Redaktion ist sich 
einig: „Manche verdienen echt viel Geld im 
Monat, manche verdienen wenig. Die meis-
ten verdienen mehr als wir in der Werkstatt. 
Das haben wir im Internet herausgefunden“.

Abb. 4: Da kann man Geld abheben. Das 
ist so: Eine Karte reinziehen – und Geld 
rausziehen.
„Ich habe das noch nie gemacht“, sagt  
Susanne Sasse.
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Wenn ich 10 Euro gewonnen hätte, dann müsste 
ich den Schein wechseln in 5 Euro-Scheine. Dann 
kriege ich einen Schein dann, und der Pascal 
kriegt auch einen ab. Ich bräuchte mehr 5 Euro-
Scheine. 6 Scheine brauche ich davon. Dann kann 
ich jedem hier einen geben. Das geht.

Cedric Eichner

Abb. 5: Cedric Eichner überlegt, wie man 10 Euro gerecht aufteilen kann.

Wenn du 10 Euro geschenkt bekommen würdest …

Wieviel gibst du ab, was behältst du davon? 
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Wenn ich 10 Euro bekomme, dann gehe ich zur 
Kasse und lasse es mir in Münzen wechseln. Jeder 
kriegt dann 1 oder 2 Euro und ich hätte für mich 
die anderen Euro, was übrigbleibt. Dann hätte 
jeder was von uns davon. Ich hätte was, aber die 
anderen auch. 

Für 10 Euro kann ich shoppen. Cola, Wasser,  
3 Bällchen Eis oder ein warmes Essen. 5 Euro würde 
ich abgeben.     

Ich hätte mir Eistee davon gekauft und 
Gummibärchen und eine Cola geholt. 

Und was ist mit uns?

Ich teile das mit euch.

Wieviel Gummibärchen kriegt denn jeder?

An alle verteilt

Ralf Faßbender

Ralf Faßbender

Sascha Nowak

Susanne Sasse

Susanne Sasse

Pascal Stein

Susanne Sasse

Blatt-Gold interviewt Mitglied Norbert „Nobby“ Fuchs

Nobby, wenn wir dir 10 Euro schenken würden. 
Was würdest du damit machen?

20 Euro und 50 Euro

Wie 20 Euro? Da brauchst du ja 2 von den 10 Euro-
Scheinen!?

Und 50 auch noch.

Blatt-Gold

Norbert

Ralf

Cedric
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(grinst): Von mein Bruder auch. Und sparen. Ich will 
die für mich allein haben. Süßigkeiten kaufen. Milky 
Way. Kinderriegel. Sprite.

Es gibt welche, die vollkommen geizig sind, die nur 
das Geld scheffeln wollen. Und anderen Leuten 
nie etwas abgeben und nur an sich denken. Die 
nicht mal was spenden.

(grinst immer noch): Gut

Ralf

Norbert

Nobby

Was würdest Du tun, wenn Du ganz viel Geld hättest?

Ich würde mich für Hydrocephalus einsetzen, 
für Leute, die einen Wasserkopf haben. Ich 
selbst habe auch einen. Ich würde mich für 
die Forschung einsetzen und auch schon mein 
Wissen dazugeben. Schließlich bin ich damit selbst 
behaftet – ich hatte mein ersten Ventilsystem 
mit 9 Wochen. Und ich würde so gerne in die 
Metropolitan Oper nach New York fahren – ich bin 
so für Operette, Oper und klassische Musik.

Ich lade euch ein, alle von der Schreibwerkstatt 
auf meine einsame Insel in mein großes Haus. Für 
immer. Mit Zimmerservice. 

Bettina Hoppe

Jochen Rodenkirchen
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Ich würde mir alles gut einteilen und planen. 
Ich würde es keinem sagen. Ich brauche keine 
Schmarotzer! Zudem würde ich mich für gute 
Zwecke einsetzen und auch für die Corona-
Forschung benutzen und auch für uns von Blatt-
Gold verwenden. Und für mich mit allem Drum und 
Dran, was man sich für gutes Geld leisten kann: ein 
schönes Haus, Putzfrau, ein Koch und Chauffeur 
und ein Luxus Rolls Roys und vielleicht noch ein 
Porsche.

Wenn ich Millionen Euro hätte, dann würde ich mir 
sofort einen Laptop kaufen und ein CD-Regal und 
DVDs. Dann brauche ich kein Geld abheben. In 
den Harz würde ich fahren. Eine Schiffstour mit der 
AIDA an die Adria in Italien mit Quertours machen.

Das wichtigste für mich: Geld zum Einkaufen, ins 
Kino gehen.

Ein neues Haus kaufen in rot-weiß und ein neuer 
Fernseher. Ins Restaurant gehen. In den Urlaub 
fahren.

Wenn ich viel Geld für mich hätte, würde ich mir 
neue Schränke für das Zimmer in der WG kaufen 
und ein neues Fahrrad, so ein Sportfahrrad. Von 
den Rest von die Millionen würde ich ausgeben 
für Urlaub für meinen Freund, fast Verlobter. Mein 
Wunsch wäre Ägypten, Hotel Hurghada oder 
Sharm el Sheikh. Für ein ganzes Jahr würde ich da 
am liebsten hinfliegen. Mit Taschengeld. Und ich 
würde halb – oder all inklusive buchen. 

Christiane Becker

Ralf Faßbender

Isabel Schatton

Michelle

Yvonne Freiberg
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Einfach mal in die Berge reisen, auf die Zugspitze 
wandern und da oben sitzen bleiben und die 
Seele baumeln lassen.

(per WhatsApp geschrieben): Würde ich eine 
Cocktailbar in frechen Aufmachen. Alle dürfen 
kommen. 

Sascha Nowak

Pascal Stein

Abb. 6: Party für alle Freunde – dafür würde Pascal Stein Geld ausgeben.
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Dafür geben wir Geld

• Trinken

• Essen

• Essen für die Mikrowelle

• Eltern einladen

• Urlaub

• Geburtstagsparty 

• Keramik

• Für den Kühlschrank

• Window Colorfarben 

• Klamotten

• schöne Sachen 

• Parfüm

• Hörgerätebatterien

• Süßigkeiten

• Bücher in Leichter Sprache 

• Eis 

• Café  

• Fußpflege

• für alles
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Paul-R.-Kraemer-Allee 100, 50226 Frechen
info@gold-kraemer-stiftung.de

© Alle Fotos: Blatt-Gold

Reichtum

Reich kann man auch ohne Geld sein. Es gibt Sachen, die man nicht 
kaufen kann, egal wieviel Geld du hast. 

• Gesundheit 

• Verstand 

• Mut 

• Kraft 

• Familie, die kann man sich nicht mit einer Millionen kaufen oder 
 mit einer Milliarde 

• Schöne Gedanken

• Zufriedenheit

• Geduld 

• Liebe 

• Schmetterlinge im Bauch

• Kinder kann man nicht kaufen 

• Freundschaft 

• Zuhören 

• Anerkennung, die muss man sich verdienen 


