
Allein machen  sie Dich ein …
Veranstaltung in Meißen, Leitmeritzer Bogen 50 (Vereinsheim des Kleingartenvereins Meißen –

Bohnitzsch)

Am Freitag, 24.07.2015 um 19:00

...schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus – So heißt es schon in einem Song von „Ton-Steine-Scher-
ben“ aus dem Jahr 1972. Das gilt auch heute noch – besonders im Zusammenhang mit dem Jobcenter
Meißen! 

Bei unserer Veranstaltung wollen wir das an Hand eines konkreten Falles deutlich machen: da kämpft ein
Familienvater monatelang gegen Unterstellungen des Jobcenters (JC), bekommt keine Bescheide – dafür
aber extrem merkwürdige Aufforderungen zur „Mitwirkung“ -, seine Wohnung steht durch ausstehende
Nebenkostenüberweisungen durch das JC akut auf dem Spiel,  die reine Existenz seiner Familie ist seit
langen und auch aktuell extrem gefährdet – unzählige Verfahren vor dem Sozialgericht gehen zum weit
überwiegenden Teil zu seinen Gunsten aus – doch am Verhalten des JCs ändert sich bis heute nichts!  Alle
Hilferufe des Betroffenen an politische Instanzen – sei es der Landrat, seien es die Oppositionsparteien,
helfen nicht weiter – es wird von allen Seiten nur zugeschaut! (Wer Details erfahren möchte, kann im
Internet  unter  http://elo-Forum.info/index.php/Thread/7562-Die-Willkür-des-Landratsamt-Meißen-Eine-
Fortsetzungsgeschichte/?pageNo=1 nachlesen) Die Belastung für die Famile ist enorm, Unterstützung ist
nirgendwo zu finden!

Nach einer Betrachtung dieses „Falles“ - der Betroffene wird anwesend sein und auch eine weiter Person
mit  einschlägigen  Erfahrungen  –  wollen  wir  uns  alternative  Vorgehensweisen  gegenüber  dem  JC
überlegen  und  diskutieren.   Dabei  werden  wir  unterstützt  von  Vertretern  der  Erwerbsloseninitiative
BASTA! aus  Berlin  und  dem   freien Journalisten  und  Buchautor  Peter  Nowak (taz,  Neues
Deutschland, Jungle World etc. ; „Zahltag – Zwang und Widerstand: Erwerbslose in Hartz 4“). 

Nur gemeinsam werden wir etwas erreichen können! Nur wenn wir alle  zusammen halten,  uns
gegenseitig  unterstützen und selbst  organisieren kann es  einmal heißen (um bei  Ton – Steine –
Scherben zu bleiben):

Die letzte Schlacht gewinnen wir!

http://elo-Forum.info/index.php/Thread/7562-Die-Willk%C3%BCr-des-Landratsamt-Mei%C3%9Fen-Eine-Fortsetzungsgeschichte/?pageNo=1
http://elo-Forum.info/index.php/Thread/7562-Die-Willk%C3%BCr-des-Landratsamt-Mei%C3%9Fen-Eine-Fortsetzungsgeschichte/?pageNo=1


Allein machen sie Dich ein!

Wann: Freitag, 24.07.2015
19:00 Uhr

Wo: Vereinsheim des 
Kleingartenvereins
Meißen - Bohnitzsch e.V.
Leitmeritzer Bogen 50

Mit wem: Betroffene „Kunden“ des 
Jobcenter Meißen,
BASTA! 
Erwerbsloseninitiative Berlin,
Peter Nowak, Journalist und 
Buchautor

Auf der Karte: links unten der Bahnhof Meißen, rechts oben (Markierung) das Vereinsheim 
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