
Arge MK

XXX XXX  XXX XXX XXX 
58675 Hemer, 11.08.10

z. H. Herrn K.ujat /  
Hademareplatz

58675 Hemer

Antrag auf Betreuung
Antrag auf Prüfung der Sanktionen

Hiermit beantrage ich Herr XXX XXX, XXX XXX XXX, 58675 Hemer die Einrichtung
einer Betreuung für meine Person.
Außerdem beantrage ich die Prüfung der gegen mich im Juli 2010 erlassenen Sanktion und
weiterer gegen mich noch wirkenden Sanktionen sowie der Androhung von Sanktionen vom
30.07.10.

Begründung:

Zur Begründung beziehe ich mich auf die nachfolgenden Ausführungen, welche Frau
B.           formuliert hat.

Herr XXX  ist alleinstehend und arbeitslos. Er bezieht Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts von der Arge MK.
In der dazu erforderlichen Eingliederungsvereinbarung hat er sich verpflichtet, bestimmte
Bedingungen zu erfüllen.

Herr XXX hat die Eingliederungsvereinbarungen zwar unterschrieben, ich habe jedoch
Zweifel, dass er den Inhalt vollständig verstanden hat.
Dies trifft vor allem aber auf die weiteren Schreiben und Bescheide zu.
Er ist nicht in der Lage, die Schreiben zu verstehen, geschweige denn danach zu handeln.
Eine schriftliche Äußerung stellt Herrn XXX vor unüberwindbare Probleme.

Auch eine schriftliche Bewerbung zu formulieren und zu schreiben ist ihm nicht möglich.
Er hat zwar an einem Bewerbungstraining teilgenommen, kann das dort Vermittelte aber nicht
umsetzen. weil er wie er sagt (und auch Herrn K.ujat gesagt hat), das Ganze nicht verstanden
hat.

Ich habe Herrn XXX heute zu Frau J.ohannes von der Arge begleitet, die uns über rechtliche
Möglichkeiten informiert hat, wozu u. a. die Einlegung eines Widerspruchs gehört.

_ _



Original dieses Schreiben erhalten.

Hemer, ...............................
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Abgesehen davon, dass Herr XXX dies bis heute nicht wusste, ist es völlig undenkbar, dass er
einen Widerspruch selbständig in die Wege leiten könnte.

Nun droht Herrn XXX der Wohnungsverlust und damit die Obdachlosigkeit, da er mit drei
Monatsmieten im Rückstand ist.

Herr XXX ist unselbständig und wirklich nicht in der Lage, sich um seine persönlichen
Angelegenheiten zu kümmern.
Aus diesem und den vorgenannten Gründen halte ich eine Betreuung für Herrn XXX  
notwendig.

B.

XXX 
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