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Siehaben Fragen zu Leistungen, Sanktionen oder Eingliederungsuereinbarungen als

Arbeitslosengeld- (ALG) I oder Hartz-lV Empfänger? Sie wollen Antworten auf lhre
Frag en? D ie Stammtisch g emeinschaf t kann helf en.

Wenn es lhnen gut geht und Sie klar kommen, dann ist es Ok, und sie könnten meinen

Bief ignoieren. Sie können ihm aber auch Beachtung schenken, um euentuell etwas

Neues zu erfahren. In Gesprrichen in unsere Stammtischrunde. Wir, die Teilnehmer

Hannelore, Markus, Beatrix, Mario, Stefan und ich, der Eckhard, wir haben uns spon-

tan zusammen gefunden, weil wir uns mit uielen Angelegenheiten beschöftigen, die die

Arbeitsweise des /ob-Centers betrifft, mit der wir uns teilweise einfach nicht abfinden

wollen. Wir suchen mit niemandem Streit, wir sind auch keine luristen, wir wollen ein-

fach nur gerecht, mit Menschenwürde unser Leben uernünftig gestalten. Was oftmals
durch die behördliche Willkür unmöglich gemacht wird. Und das haben uiel andere

Bürger auchbereits erfahren müssen, das erleben wir ieden Tag, an dem wir mit ande-

ren Menschen sprechen. Wir hqben uns ru dem sogenannten ,,Stammtisch lob-Center"
zusammengefunden, um uns gemeinsam Sachkenntnisse über die Arbeitsweise dieser

Behörde zu uerschaffen und möchten auch anderen Betroffenen Unterstützung anbie-

ten, egal ob es sich um normalenbehördlichen Briefverkehr oder um Begleitung bei

B ehördeng öng en handelt.

leder kann den Schritt wagen und sich wehren, wenn man sich falsch behandelt fühlt.
Es geht doch nicht, dass man im Leben alles einfach so hinnehmen muss, was einem

uerordnet wird. Für alle lnteressenten: Wir treffen uns jeden Donnerstag ab ß.oo Uhr
im Gasthants ,,Sonne" in der Gardelegener Marktstra!3e. /eder, der wirklich Hilfe sucht,

ist zu ieder Zeit, auch unangemeldet, herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn wir
Hilfe gebenkönnen.
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