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3.1 Endlich Selbstbestimmer – was ist jetzt zu tun?
•

Anmeldung: wie und wo?
o Endlich angekommen! Du hast 10000 Sachen zu tun, aber als erstes sagst Du
natürlich Deinen Freunden Bescheid, dass man Dich ab heute besuchen kann.
Wer sich sonst noch dafür interessiert, dass Du jetzt eine neue Adresse hast,
findest Du in der nachfolgenden Tabelle:

Nach Deinem Umzug musst Du Dich noch bei ein paar Stellen ummelden. Die folgende
Tabelle führt die wichtigsten Stellen auf:
Einwohnermeldeamt

Kindergeldstelle

Bank

BAföG-Amt

Kfz-Zulassungsstelle

Hier musst Du einen Termin in Deiner Stadt
vereinbaren und Folgendes mitnehmen:
§ Personalausweis oder Reisepass
§ Meldeformular
§ Wohnungsgeberbescheinigung (vom
Vermieter ausgefüllt und
unterzeichnet)
Wichtig: Die Ummeldung muss innerhalb von
zwei Wochen nach Einzugsdatum erledigt
werden – sonst muss man eine Strafe zahlen!
Ändern sich Deine persönlichen Daten, wie z.
B. Anschrift, Bankverbindung oder
Familienstand, musst Du Deine zuständige
Familienkasse informieren und das
Kindergeld ummelden.
Das Formular kannst Du dir einfach aus dem
Internet ausdrucken und dann ausgefüllt
zurücksenden.
Unter dem Punkt „Kindergeld-online-Service“
auf:
www.arbeitsagentur.de/familie-undkinder/veraenderungen-mitteilen
Heutzutage ganz einfach online oder
telefonisch möglich.
Der Bank die neue Adresse mitzuteilen ist
unendlich wichtig! Stell Dir mal vor, sie
schicken Dir Deine neue EC-Karte und eine
Woche später Deinen neuen Pin… an Deine
alte Adresse!
Dem BAföG-Amt reicht in der Regel eine
formlose schriftliche oder telefonische
Ummeldung. Auf der Website des
Bundesverwaltungsamtes wird ein OnlineFormular zur Ummeldung angeboten. Vergiss
nur nicht Deine Fördernummer anzugeben :P
www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilun
gen/Abteilung_BT/Bafoeg/01_Bafoeg_beantr
agen/Frage_Anschriftenaenderung/phase_an
schriftenaenderung_node.html
Termin vereinbaren und Folgendes
mitbringen:

•
•
•
•
•

•
•

Hundi

GEZ

Kennzeichen (sofern ein neues Schild
gewünscht ist)
Zulassungsbescheinigungen I und II
(Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief)
Personalausweis oder Reisepass mit
Meldebescheinigung
Versicherungsbescheinigung (eVB)
Nachweis der Hauptuntersuchung
(ergibt sich normalerweise aus dem
Fahrzeugschein)
SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug
der Kfz-Steuer
Ausgefüllter Zulassungsantrag

Hier ist das Finanzamt (Hundesteuer) oder
das Einwohnermeldeamt der richtige
Ansprechpartner.
Denk auch daran, die bei Tasso hinterlegte
Adresse zu ändern, damit Dein Hund Dich
auch wiederfindet, wenn er mal alleine
spazieren geht :D
Hier brauchst Du Dir keine Mühe machen, die
GEZ oder auch Beitragsservice findet Dich
schon :/
Meist sind die die ersten, die Dir einen Brief
schicken, um Dir ab jetzt jeden Monat 17,50€
abzuknöpfen :P

3.2 Wofür brauche ich die eiserne Reserve?
Das hatten wir zwar schon einmal, aber die eiserne Reserve ist so wichtig, dass wir
direkt noch ein zweites Mal darauf eingehen "
% Denn gerade in Deiner ersten eigenen
$
#
Wohnung kannst Du noch nicht genau wissen, was für Notfälle überhaupt eintreten
können – Du bist ja quasi noch neu hier :D Deshalb ist es umso wichtiger, ein bisschen
Geld in der Hinterhand zu haben, dass sicherstellt, dass Dir finanzielle Notfälle nicht den
Spaß an Deinem neuen Heim rauben!
Diesmal erklären wir die „eiserne Reserve“ oder den „Notgroschen“ nochmal an einem
kleinen Beispiel:
§
§
§

§
§
§

Neue Bude, Tip-Top und am Ende des Monats hast Du sogar noch Geld über, dass Du
dann im nächsten Monat auf den Kopf hauen kannst
Das gute Leben!
Doch eines nicht so schönen Morgens wachst Du auf, willst nur schnell eine Maschine
Wäsche anschmeißen und dann los, musst aber feststellen, dass die Lichter nicht mehr
angehen…
Deine Waschmaschine ist kaputt…
Jetzt hast Du keine saubere Wäsche mehr
Du studierst aber BWL und brauchst ein sauberes Hemd

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Also musst Du eine neue Waschmaschine kaufen
Die aber mal eben 400€ kostet
Die Du „mal eben“ gar nicht hast
Jetzt musst Du sparen oder am besten mehr Schichten auf der Arbeit annehmen
Und in der Zwischenzeit musst Du immer zu Deinen Eltern fahren, um Deine Wäsche zu
waschen
Die leben aber 90 Minuten weit entfernt
Zeit, die Du eigentlich momentan so überhaupt nicht hast…
Jetzt kommst Du mit dem Studieren auch nicht mehr hinterher, weil Du die ganze Zeit
arbeiten oder zu Deinen Eltern fahren musst
Und selbst nach zwei Monaten Terror, hast Du gerade mal die Hälfte des Geldes
zusammen
Warum hast Du nicht damals, als noch alles gut war, ein bisschen Geld, ganz genau für so
eine Geschichte zur Seite gelegt?
Ja
Warum eigentlich nicht?

Ja – Warum denn eigentlich nicht? Einen Großteil dieser sogenannten „finanziellen
Notfälle“ kannst Du vermeiden, indem Du einfach anfängst Geld zu sparen, während
noch gar kein Notfall eingetreten ist. Denn das Problem mit Notfällen ist ja, dass sie sich
kein halbes Jahr vorher ankündigen, damit Du noch genug Zeit hast Dich auf sie
vorzubereiten - sondern sie passieren einfach und dann musst Du zusehen, wie Du
damit umgehst.
Aus diesem Grund ist die absolute Grundlage jedes jungen Lebens, sich langsam mit dem
Gedanken anzufreunden, dass Notfälle zum Leben dazugehören – aber auch, dass
zumindest die finanziellen mit ein wenig Vorbereitung vermeidbar sind!
Deshalb: 3 Netto-Monatsgehälter – sicher geparkt – und jederzeit verfügbar (z.B. auf
dem Tagesgeldkonto)

Die ausführlichen Videos zu den Themen „finanzielle Notfälle“, „eiserne Reserve“ und
„Tagesgeldkonto“ kannst Du Dir in der FunnyMoney Academy anschauen.

