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Montagsdemo 
Pressemitteilungen  

vom 10.April 2006, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im 
Rahmen der Arbeitsmarktreform. (Originaltext) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der Jobcenter-Suche stellen wir Ihnen seit heute ein komfortables 
Hilfsmittel für die Suche nach dem für Sie zuständigen SGB II Träger zur 
Verfügung. In der Datenbank sind alle zentralen Anlaufstellen für Empfän-
ger von Arbeitslosengeld II erfasst: Dank der übersichtlichen Kartenfunktion 
erhalten Sie sofort einen Überblick über die Lage und den Weg zu Ihrem 
Jobcenter. Auf Wunsch können Sie sich die Wegbeschreibung von Ihrer 
Wohnung zum Jobcenter ausdrucken. 

Jobcenter-Suche: http://www.jobcentersuche.arbeitsmarktreform.de/ 
Hinweise zur Benutzung: Die Jobcenter-Suche ist selbsterklärend …  Die 
Karte läßt sich unbegrenztes Zoomen. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche 
Jobcenter-Suche. 
Mit freundlichen Grüßen Ihr Redaktionsteam www.arbeitsmarktreform.de  
Weiterführende Informationen http://www.bmas.bund.de/

  
Bei so viel Technologie freut sich jeder Harz IV-Betroffene, dass er so 
umsorgt ist. Nur eins haben sie bei der Sache nicht bedacht. Da viele die 
Stromrechnung nicht bezahlen können, bleiben alle technischen Geräte 
meist funktionslos. Es sei denn, man hat eine Solaranlage auf dem Dach. 

 
 

… es wiehert der Amtsschimmel 

Ein Mann, mittlerweile 87 Jahre alt, hat 2 Söhne. Der eine ist inzwischen 
pensioniert, der andere Mitte 50. Dieser ist seit fast 10 Jahren arbeitslos und 
lebte -klar- von Sozialhilfe. Er ist etwas zurückgeblieben und lebt bei seinem 
Vater. Dem Vater wurde jetzt eröffnet, dass er seine Vermögensverhältnisse 
offenlegen muss, weil dieses ggf. als Beitrag zum Unterhalt des Sohnes 
herangezogen werde. (neue Rechtslage Hartz IV) 

Schmunzelecke 

Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Politiker und einem 
Telefonhörer? Antwort: Den Telefonhörer kann man aufhängen, wenn man 
sich verwählt hat ... 
Zwei Politiker unterhalten sich auf einer Wahlveranstaltung. Da meint der 
eine: "Es mag wohl viele Arten geben, Geld zu verdienen, aber nur eine 
ehrliche!" "Und welche soll das sein?" fragt der andere. "Ich wußte doch, 
daß Sie die nicht kennen ..." 

 

 

 

 

 

 

Wie kann man in der Politik am schnellsten Karriere machen? Es gibt drei 
Möglichkeiten: Man redet einem Spitzen-Politiker nach dem Mund (orale 
Methode) Man kriecht einem Spitzen-Politiker hinten rein (anale Methode) 
Man heiratet eine Spitzen-Politikertochter (vaginale Methode) 

Sparvorschlag: Verzichten Sie diesen 
Sommer einfach mal auf die Vanille- 
kugeln. Auch aus ein paar Eiswürfeln 
läßt sich im Handumdrehen eine groß-
artige Erfrischung zaubern. 
 
 
Auch Angela Merkel ist jetzt in einen 
Spendenskandal verwickelt! 
Helmut Kohl hat ihr seinerzeit 50 DM 
für den Friseur gegeben und kein 
Mensch weiß, wo das Geld geblieben 
ist ... 

Stürmt ein Terrorist in den Bundestag. Alle Abgeordneten werfen sich zu 
Boden. Da fragt der Terrorist: "Wo ist Gysi?" Alle Abgeordneten stehen 
wieder auf und zeigen auf Gysi: "DA! DA! DA!" Sagt der Terrorist: 
"Gregorrr, duck dich." 
................................................................................................................. 

S.E.I. aktiv 
Sauerländer Erwerbslosen‐Iniative 

Kontaktadresse: Armin Kligge, Thomees Kamp 17, 58644 Iserlohn  
Tel.: 02371-29408, Fax: 02371-27619, eMail: Armin.Kligge@gmx.de 
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