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Entdeckt von SPREEATHEN in der Jonasstraße.

    

Doop sagt: 17. Mai 2014 um 13:46

Ich berichte Ihnen folgendes:

“Heute kam ich ins Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf mit der Absicht einen Vorschuss zu

beantragen. Ich saß da mit eine Bronchitis, Fieber und wollte eigentlich nicht wegen 10 €uro für

Medikamente rum debattieren.

Ich hatte das Pech und bin bei der Pielicke gelandet.

Die Pielicke ging zu der Dobrina und kam mit folgender Aussage zurück:

„ Die Teamleiterin hat Absprache mit der Leistungsabteilung erhalten und Sie werden keinen Vorschuss

bekommen.

Sie haben die volle Leistung für den Monat erhalten und die Mittelosigkeit wird nicht anerkannt.“

Ich darauf: „Das möchte ich von Ihnen schriftlich haben.“

Pielicke: „Wie schriftlich? Die Aussage von der Teamleiterin reicht doch aus.“

Ich: „Das tut es selbstverständlich nicht. Ich kann mit einer mündlichen Äußerung von IHNEN weder zum

Sozialgericht noch zur Polizei noch sonst wo. Wie sind hier nicht in der DDR und Sie wohnen nicht erst

seit gestern hier. Natürlich habe ich das Recht als Bürger alles was Sie an Entscheidungen treffen oder

an Äußerungen machen in schriftlicher Form zu erhalten.“

Dies verneinte die Pielicke.

Daraufhin verlangte ich mit der Teamleitung der Leistungsabteilung zu sprechen sowie auch mit der
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Geschäftsführung dass die mir dann erklären konnten, was für Rechte ich als Bürger habe und was für

Rechte nicht.

Dies verneinte die Pielicke erneut.

Ich: „Ich habe das Recht die Geschäftsführung und die Teamleitung zu verlangen um diese

Angelegenheit zu klären.“

Pielicke drauf: „Nein das Recht haben Sie nicht.“

Ich: „Wie sind hier nicht in der DDR. Natürlich habe ich Rechte.“

Die Frau Pielicke, die offensichtlich nicht nur das Grundgesetz des Landes West Berlin mit irgend

welchen DDR Vorschriften verwechselte, bat mich dann das Zimmer zu verlassen mit der Begründung,

sie sei in ihren geistigen Fähigkeiten mit dem Gespräch völlig überfördert.

Ich ging dann zurück zur Eingangszone und einen Gespräch mit der Geschäftsführung zu verlangen.

Die Eingangszone hat sich geweigert mich zu den Herren Peikert weiterzuleiten.

In der Zwischenzeit kamen die Sicherheitskräfte an und meinten, ich hätte für den Tag Hausverbot.

Ich verlangte dies schriftlich zu bekommen. Die Sicherheitskräfte sagten dann aus: Das können wir Ihnen

nicht geben. Das hat die Teamleitung entschieden.“

Ich: Welche Teamleitung? Von der Leistungsabteilung? Von der Eingangszone?“

Sicherheitskraft 1: „Ich weiß nicht.“

Ich: „Soll das etwas heißen, es liegt keine Begründung vor, keiner weiß wer das Hausverbot

ausgesprochen hat? Man muss nicht eine Straftat begehen bevor man Hausverbot kriegt?“

Sicherheitskraft 2: „Wenn man Hausrecht hat kann man auch Hausverbot aussprechen. Man braucht

dafür keine Begründung.“

Ich: „Das heißt wenn die Neger und Juden aus Spaß schikanieren und ohne Grund rausschmeißen

wollen, können die das machen?“

Sicherheitskraft 2: „Ja so ungefähr.“

Der Sicherheitskraft wurde das ganze unangenehm und er schickte mich zu der Dobrina.

Die Dobrina hat sich natürlich geweigert die Aussage der Pielicke zu bestätigen und weigerte sich auch

mich an den Herren Piekert weiterzuleiten.

Sie hat auch behauptet, das Recht auf Akteneinsicht wurde mir als Bürger nicht zustehen und sie

weigerte sich mir eine schriftliche Bestätigung der Entscheidung zu geben. (Das heißt, dass die

Mittelosigkeit von der Leistungsabteilung nicht anerkannt wurde sie nicht bestätigen. Sie sei nur der

Bote.)

Sie sagte dann, sie hätte keine Lust sich darüber zu unterhalten ich wurde alles schriftlich erledigen

können und das war´s.

Ich informierte dann die Sicherheitskräfte und die Herrschaften an der Information das ich die Polizei

alarmieren wurde und das die Polizeibeamten den Herren Piekert, die Dobrina und die Pielicke erst mal

erklären sollen, was für Rechte ich als Bürger habe und was für Rechte die als Staatsdiener NICHT

HABEN.

Wo ich draußen auf die Polizei wartete kam mir dann der Gedanke, dass ich über die Bundesministerin

für Arbeit und Soziales und Facebook eventuell mehr Gerechtigkeit bekommen wurde als nur mit

polizeiliche Anzeigen.

Der Bericht was Sie jetzt lesen wurde bereits an Andrea Nahles weitergeleitet. Ich gehe jetzt zur Polizei

und erkundige mich, wo für ich die Dobrina und Pielicke anzeigen kann, da die beiden Degenerierten

offen sichtlich meine civil Rechte mit ihren Späßchen verletzt haben.

Das wird natürlich alles über Facebook, CNN verbreitet-das versteht sich.

Ich werde am Montagmorgen wieder in der Eingang Zone erscheinen und ich erwarte dass die

Geschäftsführung des Jobcenters erscheint, um mir und alle Beteiligten ganz genau zu erklären was für
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Rechte ich als Bürger habe und welche nicht.

Hoffentlich wird es in Zukunft derartige Probleme nicht mehr geben.”

Das ist Alltag in dem Berliner Jobcenter. Die sind alle kriminell.


