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Wenn der Ernst des  
Lebens beginnt!  
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In diesen Wochen hat für viele Jugend-

liche ein neuer Lebensabschnitt begon-

nen: Der Start der Lehre. Nicht nur für 

die jungen Leute bedeutet das eine 

grosse Veränderung, ebenfalls für die 

Eltern ändert sich einiges. Vielleicht 

findet das gemeinsam Mittagessen nicht 

mehr statt oder die Kinder verlassen 

das Elternhaus am Morgen als Erste. 

Die Jugendlichen werden selbstständi-

ger, für die Eltern heisst das einmal 

mehr loslassen und sie können nur noch 

beratend zur Seite stehen.  
 

Auch in Sachen Finanzen beginnt eine 

neue Phase: Die Lernenden verdienen 

ihr eigenes Geld. Haben Sie bereits zu-

sammen besprochen, was mit dem Lehr-

lingslohn alles bezahlt werden muss 

und was zur freien Verfügung steht? 

Auch hier ist wichtig, dass die Jugend-

lichen lernen, mit ihrem Geld selbstän-

dig umzugehen.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, auf 

welche Art die Zahlungen getätigt wer-

den. Hier gibt es verschiedene Möglich- 

 

 keiten. Sie als Eltern erledigen eventuell 

Ihre Zahlungen noch mit schriftlichen 

Zahlungs- bzw. Blitzaufträgen. Aber 

vielleicht möchten Ihre Kinder neue 

Wege gehen und die Zahlungen lieber 

über das e-Banking oder eine App erle-

digen. Lassen Sie sie ihre eigenen Er-

fahrungen machen. Wer weiss, viel-

leicht können Sie ja sogar von Ihrem 

Nachwuchs lernen. Für regelmässige 

wiederkehrende Zahlungen empfehle 

ich Lastschriftverfahren (LSV) oder 

Daueraufträge einzurichten, damit 

nichts vergessen geht. Mein Tipp:  

Sicherheitshalber fragen Sie anfänglich 

noch einmal bei Ihren Kindern nach, ob 

nun z.B. die Krankenkassenprämie oder 

Handyrechnung pünktlich bezahlt 

wurde. 

 

Gerne beraten und unterstützen wir 

Ihre Kinder und Sie bei der Auswahl der 

geeigneten Konto- und Zahlungsarten, 

damit das Konto für den ersten Lohn 

und die rechtzeitige Zahlung der ersten 

Rechnung parat ist. 
 

Habe ich Ihr Interesse geweckt? 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 

 

 


