XXX XXX
XXXstraße XXX
58636 Iserlohn

21.08.09

An den
Geschäftsführer
Arge Märkischer Kreis
Friedrichstraße 59-61
58636 Iserlohn

Bitte um Gewährung eines Darlehns's bei Ihnen
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich Sie bitten mir ein Darlehn zum Ausgleich meiner Verbindlichkeiten gegenüber
den Stadtwerken Iserlohn zu gewähren. Ich wende mich mit dieser Angelegenheit aus folgenden
Gründen an Sie;
Im März bekam ich meine Jahresendabrechnung von den Iserlohner Stadtwerken,diese wollten eine
Nachzahlung von mir haben in der Höhe von über 400€. Sofort rief ich Frau Golombek an und
teilte Ihr dies mit. Ich teilte Frau Golombek auch mit das ich zu einem günstigeren Stromanbieter
wechseln wollte. Frau Golombek sagte mir, daß Sie im Moment nichts für mich machen könne, Sie
könne erst helfen wenn mir eine Stromsperre droht.
Dies ist nun leider eingetreten!

Am Donnerstag erhielt ich ein Schreiben von den Stadtwerken Iserlohn, mit einer Forderung
von knapp 811€ die bis zum 27.08.2009 zu zahlen ist sonst würde man mir am 27.08.2009
den Strom abstellen.
Sofort unterrichtete ich Frau Golombek über diese Angelegenheit und bat Sie nun um Ihre Hilfe.
Doch Sie teilte mir mit, daß sie mir nicht helfen könne, weil es neue Bestimmungen für
Einzelpersonen geben würde.
Nun habe ich ein sehr großes Problem, denn ich habe leider niemanden in meinem Freundes oder
Bekanntenkreis wo ich mir den Betrag leihen kann l.
Aber auch ich muss eingestehen, daß ich Fehler gemacht habe, denn als ich meine Bank wechselte
von der Sparkasse Altena zur Sparkasse Iserlohn wurde mir gesagt, daß man den bestehenden
Dauerauftrag an die neue Bank so weiterleiten könne. Dies ist leider nicht passiert, zwar hätte dies
den Mitarbeitern der Arge auch auffallen müssen als ich die Folgeanträge für Alg II abgegeben
habe, aber es hätte genauso mir auffallen müssen, also ich hätte genauer auf meine Kontoauszüge
sehen müssen!
Mein Problem ist nun, da ich diesen Betrag nicht zahlen kann wird der Strom bei mir am
27.08.2009 abgestellt werden.
Da ich ja auch Bewerbungsvorschläge von Herren Krüger bekomme und mich auch auf Stellen die
ich mir selber aus der Presse suche, bewerbe, kann ich dies dann leider nicht mehr tun, denn zum

Schreiben von Bewerbungen bin ich leider wegen Einschränkungen meines rechten Armes
(Berichte liegen Ihnen vor!) auf den PC angewiesen.
Deshalb möchte ich Sie Bitten mir den Kredit für die Tilgung der Rechnung zu gewähren.
Ich wäre in der Lage den Betrag mit monatlich 35€ bei Ihnen abzuzahlen, sofern ich eine
Arbeitsstelle finden sollte, oder anderweitig (Weihnachten , Geburtstag o.ähnliches!)Geld übrig
haben würde ich es umgehenst auf das Konto der Arge einzahlen um den Kredit schneller
abzuzahlen..
Abschließend möchte ich ein großes Lob an Ihre Mitarbeiter Herren Kröger und Frau Golombek
aussprechen, denn Herr Kröger unterstützt mich bei der Arbeitssuche so gut er kann, und ist selbst
bei großem Stress immer freundlich.
Frau Golombek ist auch immer freundlich und versucht mir auch so gut es geht zu helfen.
Über eine positive Endscheidung würde ich mich sehr freuen
mit freundlichen Grüßen

