
Sehr geehrter 

Am 22.06.2017 sollte ich eine Maßnahme antreten die mir zugewiesen wurde. Dort bin ich auch erschienen 
und man teilte mir mit das ich die Maßnahme nicht antrete wenn ich die Unterlagen nicht unterschreibe.
Diese Maßnahme bei Mikro Partner bringt mich nicht weiter, ich habe diese bereits letztes Jahr ein paar 
Wochen besucht.
Eine neue Beschäftigung die ich im Anschluss hatte ist nicht aus der Maßnahme heraus entstanden, 
sondern über eine Empfehlung eines Bekannten.
Das Wissen das mir dort vermittelt wird besitze ich bereits.
Diese Maßnahme ist wichtig für Arbeitssuchende die Unterstützung benötigen im Umgang mit 
Bewerbungsschreiben, Lebensläufen, Computer, Internet  Email und der deutschen Sprache.
Ich habe letztes Jahr fast mehr Zeit damit verbraucht meine Sitznachbarn zu unterstützen als selbst nach 
Stellen zu suchen.
Ich verfüge zuhause über einen Internetanschluss, kenne mich mit Microsoft Office, Open Office sowie MS 
Windows und Linux ausreichend aus.
Einen Drucker/Scanner besitze ich auch.
Ich wehre mich nicht eine Maßnahme zu besuchen die mich persönlich weiter bringt, sondern bin gerne 
bereit einen oder zwei Tage die Woche an der Maßnahme teilzunehmen da ich dort dann einen direkten 
Ansprechpartner habe der mir bei aufkommenden Fragen weiterhelfen kann.
Bewerbungen schreibe und versende ich auch von zuhause ausreichend.

Als Beispiel mal ein typischer Tagesablauf bei Mikro Partner

8 bis 11 Uhr Stellensuche an einem Computer
11 bis 12 Uhr tägliche Gruppensitzungen mit Themen wie, Umgang mit dem Portal der Jobbörse, 

Lebenslauf, Bewerbungen, persönliche Stärken usw.
12 bis 13 Uhr Pause
13 bis 16 Uhr Stellensuche an einem Computer

oder kurz zusammengefasst: 

Eine Stunde Stellensuche und Bewerbungen abschicken
Eine Stunde vermitteln von Dingen die mir schon längst bekannt sind.
Fünf Stunden spielen am Computer, Filme schauen und Kaffee trinken.

In meinen Fall ist das Verschwendung von Steuergeldern und ich würde dort einen Platz besetzen der 
anderen Arbeitslosen eine größere Hilfe ist.

Einen Widerspruch gegen die Maßnahmezuweisung habe ich bereits eingereicht und eine EGV besteht 
ebenfalls nicht da ich mit den Aktivitäten nicht einverstanden bin.
Eine EGV ist immer noch ein öffentlich rechtlicher Vertrag der im Einvernehmen abgeschlossen wird, das 
war bei mir nicht der Fall.

Hiermit reiche ich auch Widerspruch gegen die Eingliederungsvereinbarung ein die ich nicht unterschrieben 
habe, eine Möglichkeit diese Prüfen zu lassen wurde mir von  …......... nicht eingeräumt.

Des weiteren beantrage ich aufschiebende Wirkung da eine nicht abgeschlossene EGV nicht sanktioniert 
werden darf, von einem VA ist mir nichts bekannt.


