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Jugendverschuldung
verhindern.

Annarös Gfeller,
Kundenberaterin

Budgetplanung ist sinnvoll!

Viele Schülerinnen und Schüler, Ler-
nende oder junge Erwachsene haben fi-
nanzielle Probleme.

Wünsche und Träume haben wir alle.
Wer möchte nicht gerne schöne Ferien
geniessen, das neuste Handy besitzen
oder gar ein eigenes Auto fahren? Allzu
verlockend sind die zahllosen Angebote.
Die Jungen konsumieren viel und gerne
und es wird ihnen einfach gemacht. Auf
„Pump“ kann man heute fast alles kau-
fen, was das Herz begehrt. Aber gerade
Abzahlungsverträge oder Kleinkredite
sind die grössten Schuldenfallen.

Eine Hauptursache für die Jugendver-
schuldung ist meines Erachtens, dass die
jungen Leute den Umgang mit Geld nie
richtig gelernt haben. Da sind wir als El-
tern gefordert, ihnen einen verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Geld und
Konsum beizubringen. Nur wer weiss,

was das Leben wirklich kostet, kann
seine Finanzen in den Griff bekommen.
Wichtig ist deshalb, bereits mit dem
Sackgeld und später mit dem ersten
Lohn, eine Budgetplanung zu erstellen
und mit den Eltern abzusprechen, wie-
viel Geld abgegeben werden muss, wer
die Prämien für Krankenkasse und Ver-
sicherung zahlt etc. Und immer ist auch
daran zu denken, Geld für die Steuern
und Unvorhergesehenes zu budgetie-
ren. Nur so kann vermieden werden,
dass es später böse Überraschungen
gibt.

Die Wünsche lassen sich mit Sparen er-
füllen. Dafür empfehle ich das traditio-
nelle Sparkonto, welches mit einem mo-
natlichen Dauerauftrag ab dem Lohn-
konto gespiesen wird. Und ganz wich-
tig: Käufe erst tätigen, wenn das Geld
dafür vorhanden ist! Vielleicht dauert
es auf diesem Weg etwas länger, bis
Träume wahr werden, aber ist nicht die
Vorfreude bekanntlich die schönste
Freude?!

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne
persönlich.

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse
Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen aus
den Bereichen Wirtschaft und Geld im In-
und Ausland.

siehe auch:
www.ekaffoltern.ch


