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ARbeitsloses Super-iCH 
Ausweg 22 

55500 Bad Dabing 
 

Kundennummer: 814K2012 
 
 

Eingliederungsvereinbarung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halten Sie sich innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereich des Arbeitslosen auf, haben Sie 
einen Fehler nach MGB II §31 (Mein Gesetz-Buch) gemacht, der Sie zur Zahlung von viel 
Geld verpflichtet. 
Zum zeit- und ortsnahen Bereichen gehören für Sie alle Orte in der Nähe Ihres Arbeitslosen, 
von denen aus Sie gehört oder gesehen werden können. 
Jeder Austausch von Daten zwischen Ihnen und dem Arbeitslosen, wie z.B. Gespräche, 
Gesänge, o.ä. hat möglichst zu unterbleiben und unterliegt ansonsten der Geheimhaltungs-
pflicht. Zuwiderhandlungen, insbesondere die Weitergabe von Daten an Jobcenter irgendwel-
cher Art, hat wirklich böse Strafen zur Folge, deren Schilderung dieses Papier vergilben 
lassen würden. Probieren Sie es erst gar nicht. 
Psychologische Gutachten dürfen nur von ausgebildetem Personal mit Universitätsabschluss 
und zweijähriger, AKTUELLER Berufserfahrung durchgeführt werden. Das kommt für Sie 
als umgeschulten Ex-Arbeitslosen schon mal gar nicht in Frage. Lassen Sie es also besser. 
 
 
 
 
 
 
  

Zwischen  Herrn Maßnahmenschädel 
und   ARbeitsloses Super-iCH 
gültig bis  05.08.2019 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird 

Ziel(e) 
Frieden auf Erden und allen Menschen ein Wohlgefallen 

1. Ihr persönlicher Arbeitsloser, ARbeitsloses Super-iCH (ARSCH), unterstützt Sie mit 
folgenden Leistungen zur Eingliederung 
Er ist ein Mensch und er existiert. 

2. Bemühungen des Herrn Maßnahmensschädel zur Eingliederung in Arbeit 
Durch die Existenz des Arbeitslosen erhalten Sie Gelegenheit, den Steuerzahler durch Leistung 
absolut minderwertiger Arbeit tüchtig zu betuppen. 

Rechtsfolgenbelehrung 
Das MGB II besteht im Wesentlichen aus ziemlich fiesen Strafen, die teils finanzieller, aber 
auch durchaus physischer Natur sind. Das ist im Sinne des Gesetzgebers, also in meinem Sinne, 
da ich an diesem Gesetzbuch nur schreibe, wenn ich besonders stinkig bin. 
Seien Sie also einfach nur höflich. Versuchen Sie unter keinen Umständen, mich zu 
entmündigen oder von oben herab zu behandeln.

Herrn 
Paul Maßnahmenschädel 
Armuts-Industriestr. 666 
55551 Bad Dabumm 
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Die Eingliederungsvereinbarung wurde mit mir besprochen. Unklare Punkte sind genug für 
alle da, vor den möglichen Rechtsfolgen zittere ich in rechter Gottesfurcht. Ich bin mit den In-
halten von allem und jedem grundeinverstanden und habe ein Exemplar dieses unverständ-
lichen Kauderwelschs erhalten. Ich gelobe Besserung. 
 

 
________________________________   ________________________________ 
Datum, Unterschrift Paul Maßnahmen-   Datum, Unterschrift Herr ARSCH, 
schädel, ggf. gesetzliche/r Vertreter/in,   Vertreter von sich selber in Personalunion 
nicht-erwerbsfähiger Nutznießer der Ar- 
mutsindustrie 
 
 
 

Fortsetzung der Rechtsfolgenbelehrung 
Sollten Sie sich irgendwelche Schwachheiten einbilden, wie z.B. in meinem Namen mit irgendwem 
Kontakt aufzunehmen oder für mich irgendwelche Entscheidungen zu treffen, so erfolgen die Strafen 
nach dem MGB II §666. Das ist ganz hinten im MGB II, wo ich die richtig üblen Hammerteile 
reingekritzelt habe. 
Ich an Ihrer Stelle würde noch nicht einmal an so was denken. Echt jetzt. Kein Shayce. 


