
Gesendet: Montag, 22. August 2011 10:17:02 

An:  jobcenter-neukoelln.t6@jobcenter-ge.de 

entgegen der Behauptung von Herrn L, habe ich mich bei ProAB e.V vorgestellt wurde jedoch aus 

gesundheitlichen Gründen abgelehnt. 

den Rückschein habe ich noch am selben Tag zeugentlich in den Postkasten der Arge geworfen, von 

ProAB e.V wurde Ihnen umgehend eine Kopie zu gesandt. 

da es offensichtlich ist das die Arge mich aus den Bezügen mobben will, werde ich mich nun an meine 

Anwältin Fr.H und auch an die Öffentlichkeit wenden. 

das Maß ist voll! Mit dem Sanktionsbescheid vom 11.08.2011 wurde ich indirekt von der Arge 

Neukölln zu einer strafbaren Handlung aufgefordert (falsche Beurkundung von Zeugnissen und 

Lebenslauf). 

das man mich für meinen Lebenslauf seitens der Arge Diskriminiert ist ein Witz, permanent werde ich 

mit falschen Anschuldigungen belegt und Tatsachen werden einfach verdreht, ich werde mich nun 

anwaltlich und im Internet zur Wehr setzen. 

das in der Arge Rechtsbeugung betrieben wird weiß ja nun jeder, doch das man jetzt auch schon zu 

strafbaren Handlungen und zum Lügen aufgefordert wird ist mir Neu, deshalb werde ich nach 

Absprache mit meiner Anwältin eine Aktenüberprüfung beantragen  

zwecks Prüfung einer Strafanzeige, mag sein das ich einen traurigen Lebenslauf habe doch das 

berechtigt die Arge noch lange nicht so mit mir zu verfahren, was Ihnen vermutlich entgangen ist, 

und da unterstelle ich Ihnen volle Absicht, ich habe mich in meinen Bewerbungen  

als Zuträger niedriger Dienste angeboten(Kalfakter) wo ich ja im Rahmen von MAE schon öfters tätig 

war-VDK,Katarienenhof,Agrarbörse z.B.- 

hinzu kommt, um meine berufliche Situation zu verbessern habe ich im vorigen Jahr auf eigene 

Rechnung die Fahrerlaubnis der Klasse B gemacht (Kopie liegt bei meiner Anwältin Fr.H) und auch 

das habe ich in meiner Bewerbung angegeben. 

merkwürdig ist auch das Fr.A mich noch Anfang des Jahres zu einer Amtsärztlichen Untersuchung 

schicken wollte und man nun in der Arge so tut als wäre ich Kerngesund,was noch merkwürdiger 

ist,ist das Karl-Marx-Straße,Britz Süd,Lipschitzplatz, 

Wutzkyallee und so weiter gesunde junge Leute Alkohol trinken und in diesem Jahr noch nicht einmal 

zur Arge mussten, "Nachtigall ick hör dir tapsen“, viele davon kenne ich mit Namen und Adresse,nur 

werdet Ihr die von mir nicht erfahren. dieses Schreiben ist Verbindlich und beinhaltet gleichzeitig den 

Wiederspruch zur Sanktionsandrohung-L…. 18.08.2011. 

Mail und Sendeprotokoll werden gespeichert. 

 

Mit unfreundlichen Grüßen 

 


