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Alleinerziehende Kaufbeuren

Du bist alleinerziehender Single aus Kaufbeuren? Herzlichen
Glückwunsch, du bist bei uns exakt an der richtigen Stelle! Weil bei wir-sind-alleinerziehend.de – Deutschlands
exzellentem Portal für Alleinerziehende – bekommst du ALLES für Alleinerziehende aus Kaufbeuren:

Community für Alleinerziehende
Kontaktbörse
Was zum Lachen für Alleinerziehende
Chat für Singles
Fakten über Alleinerziehend in Kaufbeuren
Mitgliedschaft gratis
Wir sind: Ohne Werbung & unabhängig
? Registriere Dich jetzt völlig kostenfrei und nutze die zahlreichen Vorteile von dem großem Portal für
Alleinerziehende in Kaufbeuren…

Alleinerziehend aus Kaufbeuren und Single?
Du bist immer noch alleinerziehender Single und willst endlich deinen Traumprinzen/Prinzessin treffen?
Glückwunsch! Auf Alleinerziehende Kaufbeuren findest du viele andere alleinerziehende Mamis und Papis aus
Kaufbeuren und Umgebung, die entweder auf der Suche nach Freizeitkontakten zu anderen Alleinerziehenden
aus Kaufbeuren sind, bzw. sich einfach einen Partner für eine glückliche Familie wünschen. Dazu siehst du mit
jener praktischen Suchfunktion auf Alleinerziehende Kaufbeuren auf der Stelle alle Alleinerziehenden in deiner
gewünschten Zone und kannst umgehend Interesse an deinem potentiellen Wunschpartner zeigen.
Selbstverständlich kannst du ferner Kontakte zu anderen Alleinerziehenden aus Kaufbeuren vorfinden und bspw.
miteinander die freie Zeit verbringen oder unkompliziert Erfahrungen untereinander austauschen.

Alleinerziehende Kaufbeuren: Fakten
In Deutschland existieren rund 2 Millionen Alleinerziehende, das bedeutet 20 Prozent der Familien. Etliche
Studien legen an den Tag, dass sich Kinder von Alleinerziehenden nicht schlechter fühlen, als andere. In diesem
Zusammenhang hat fast die Hälfte der Kinder von Alleinerziehenden in Kaufbeuren eine Schwester oder einen
Bruder – jedes fünfte Kind hat zwei Schwestern oder Brüder. Nur ein Viertel der Kinder von Alleinerziehenden in
Kaufbeuren sind (noch;) Einzelkinder. Generell sind etwa 20% der Familien alleinerziehend, das bedeutet einen
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Anstieg um knapp 50% in den vergangenen 15 Jahren! Dabei haben sich nur 4% der Alleinerziehenden in
Kaufbeuren gezielt für eine Ein-Elternschaft entschieden. Ebenso nur 4% der Single-Parents in Kaufbeuren
verlieben sich noch einmal in den ehemaligen Partner.

Alleinerziehende Singles aus Kaufbeuren: Kinderbetreuung
Ungeheuer viele Alleinerziehende in Kaufbeuren sind auf Kinderbetreuung angewiesen, um einen Job nachgehen
zu können. Dabei liegt die Betreuungsquote von Kindern mit weniger als drei Jahren im Schnitt (deutschlandweit)
bei 28% – von den 1-jährigen Kindern werden gut ein Viertel betreut, bei den Zweijährigen entspricht die Quote
51%.

Alleinerziehende Kaufbeuren: Job
Rund 50 Prozent der Alleinerziehenden Mütter in Kaufbeuren von Kindern die jünger als drei Jahre sind, hat
maximal 1.100 Euro im Monat zur Verfügung. Der Grund dafür ist jedoch nicht in der geringen Arbeitsmotivation
zu sehen, sondern vielmehr im schlechten Zugang zu Kinderbetreuungsplätzen. Im Gegenteil:Alleinerziehende in
Kaufbeuren haben sogar einen großen Ansporn für sich und ihre Kinder und würden folglich gern arbeiten. Dazu
passend liegt die Erwerbstätigenquote von Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren bei stolzen 66 Prozent
und somit weit über dem bundesweiten Durchschnitt.

Alleinerziehende Kaufbeuren: Finanzielle Tipps
Kindergeld
Alleinerziehende aus Kaufbeuren haben selbstverständlich das Recht auf Kindergeld. Dabei bezahlt der Fiskus
für das erste und zweite Kind jeweils 184 Euro, für das dritte Kind 190 Euro und für jedes sonstige Kind jeweilig
215 Euro. Die Höhe des Kindergeldes richtet sich nach der Anzahl deiner Kinder: Für die ersten zwei erhältst du
je 184,- Euro, fürs dritte beträgt die Summe 190,- Euro und ab dem vierten gibt´s 215,- Euro pro Monat.
Als Option zum Kindergeld steht Alleinerziehenden aus Kaufbeuren der Kinderfreibetrag zu – je Familienmitglied
werden zurzeit 2.184 Euro angerechnet. Summa summarum ist zu beachten: Alleinerziehende mit wenig Gehalt
profitieren vom Kindergeld, Alleinerziehende mit höheren Einkommen von den Kinderfreibeträgen. Vor diesem
Hintergrund lediglich, wenn der Ansatz der Freibeträge die Steuerlast von Alleinerziehenden mehr mindert als das
ausbezahlte Kindergeld, gewinnen Alleinerziehende von der steuerlichen Entlastung. Die Abweichung zwischen
Kinderfreibetrag und Kindergeld erhalten Alleinerziehende in Kaufbeuren demzufolge als Steuererstattung vom
Finanzamt.

Unterhalt
Jedes Kind von Alleinerziehenden in der Region Kaufbeuren hat gesetzlich verpflichtend Anrecht auf
Unterhaltszahlung. Hierbei leistet der Erziehungsberechtigte, der mit dem Kind in einem Haushalt lebt, seinen
Anteil im Zuge der Erziehung sowie Pflege des Kindes, während der andere Erziehungsberechtigte Barunterhalt
zu zahlen hat. Wieviel Unterhalt dabei getilgt werden muss ist verschieden und abhängig von einigen Dingen, wie
zum Beispiel Höhe des Einkommens des Unterhaltszahlers (Basis: Düsseldorfer Register), Alter des Kindes
darüber hinaus Anzahl der Personen, denen Unterhaltszahlung zusteht.
Hierbei gilt es zu berücksichtigen: der Unterhaltspflichtige kann die Hälfte des Kindergeldes vom Unterhalt
absetzen (somit bspw. 92,- Euro für die ersten beiden Kinder) Wichtig: Du solltest die Alimente so bald wie
möglich beantragen, denn er wird nicht rückwirkend bezahlt. Wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt
bezahlt, können Alleinerziehende in Kaufbeuren den sog. Unterhaltsvorschuss beim zuständigen Jugendamt
beantragen. Hierbei bekommen Alleinerziehende in Kaufbeuren vom Jugendamt pro Monat:
– 133,- Euro: Für Kinder bis zum Alter von 5 Jahre
– 180,- Euro: Für Kinder 6 – 11 Jahre
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=> zu beachten: Unterhaltsvorschuss wird höchstens 72 Monate ausbezahlt und maximal bis zum 12. Lebensjahr
des Kindes! Auf wir-sind-alleinerziehend bekommst du übrigens reichlich weitere finanzielle Tipps für
Alleinerziehende!

Steuern
Alleinerziehende aus Kaufbeuren kriegen die Steuerklasse II und auf diese Weise nur wenige Vergünstigungen.
Dadurch steht Alleinerziehenden ein Entlastungsbetrag in Höhe von 1.308 Euro im Jahr zur Verfügung. Dieser
wird automatisch vom Finanzamt abgezogen, Alleinerziehende aus Kaufbeuren müssen also keine Nachweise
oder Anträge vorlegen. Forderung ist, dass min. ein Nachwuchs alleine erzogen und versorgt wird, sowie
durchgehend im Haushalt wohnt. Zudem muss Kindergeld für das Kind bezogen werden. Dabei ist es
bedeutungslos, ob Alleinerziehende ohne Partner, geschieden, verwitwet oder vom Lebensgefährten ständig
getrennt wohnen. Aber Achtung: Sobald (oder sogar eine Partnerschaft eingegangen!) sind die
Voraussetzungen für Steuerklasse II nicht mehr erfüllt. Im Vergleich zu Eheleuten – die Steuerklasse III zugespielt
bekommen – wird damit die Benachteiligung Alleinerziehender (nicht nur in Kaufbeuren) erneut unterstrichen!

Alleinerziehende Kaufbeuren: Was wir wollen
Die Seite Alleinerziehende Kaufbeuren wurde mit reichlich Leidenschaft und großem Zeitaufwand VON
Alleinerziehenden FÜR Alleinerziehende in Kaufbeuren erstellt. Mittels Alleinerziehende Kaufbeuren hoffen wir,
Alleinerziehenden Singles etwas zu unterstützen oder dich einfach zum Lachen zu bringen – und vielleicht findest
du bei Alleinerziehende Kaufbeuren ja sogar deinen Wunschpartner! Falls dir Alleinerziehende Kaufbeuren gefällt,
würden wir uns freuen, wenn du diese Seite weiter empfiehlst, auf Facebook oder Foren bekannt machst oder
Freunden von unserem Portal erzählst. Denn nur gemeinschaftlich können wir was bewegen!
? Klicke hier, um sofort kostenlos bei den Alleinerziehenden aus Kaufbeuren dabei zu sein!

Verweis: Singles Kaufbeuren

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

