
Hallo,

vielleicht erinnerst du dich, ich war einmal bei euren Andere Wege-Treffen dabei. Ich wollte 
dich etwas fragen, weil ich nicht viele Leute hier in der Gegend kenne, die die Neuen Wege 
kennen und so engagiert sind wie du:

Wie du vielleicht weißt kämpfe ich mit einer störrischen Sachbearbeiterin der Neuen Wege 
rum, seit einiger Zeit. Da sind verschiedene Dinge passiert, die zwar zwischenzeitlich alle 
korrigiert wurden, leider auch erst dadurch, dass ich vor dem Sozialgericht in Darmstadt 
geklagt habe, und du hattest auch Recht: man muss sich immer wehren, wenn etwas zu 
Unrecht erfolgt, aber wenn ich so auf meine eigene Historie blicke, dann fällt mir auf, dass 
ich eigentlich die letzten Jahre nur noch in Klagen und Gerichtsverfahren verwickelt war. 
Auch wenn ich alle diese Verfahren gewonnen habe, so frage ich mich doch: muss das 
denn wirklich alles so sein? Ich kann die gewonnenen Verfahren nicht als Erfolg verbuchen, 
im Gegenteil, ich fühle mich dadurch zermürbt und bin müde, weiter zu "kämpfen" (für was 
eigentlich?). Nach außen zeige ich das kaum, ich gebe mich da eher nüchtern und 
kämpferisch, aber von innen her fühle ich mich von den vielen Streitereien zerfressen. Es 
ist einfach nicht meine Natur, dauernd rechtliche Streitereien auszutragen, ich bin kein 
Jurist, ich bin Physiker. Was ich damit sagen will: Es ist nicht meine Natur, mich dauernd 
durch die Instanzen zu klagen, es befriedigt mich nicht, es strengt mich an und es bietet mir 
nicht wirklich eine Perspektive, im Gegenteil, ich verrenne mich in weitere Scharmützel, 
gehetzt von einem Streit zum nächsten, es hört auch nicht auf, sondern ständig startet 
etwas Neues, ein falscher Bescheid, eine zu niedrige Zahlung, eine willkürliche 
Amtshandlung und was weiß der Teufel noch alles. Das sind überwiegend 
Schreibtischtäter. Die sitzen in ihren gut geheizten Amtsstuben und entscheiden irgendwas 
nach Aktenlage.

Meine Frage ist die: da ich mich durch die zahlreichen Streitereien regelrecht ausgepowert 
fühle, wie so eine Art Burnout-Syndrom (ja, jetzt lach nicht, ich denke auch als Armer kann 
man überarbeitet sein), benötige ich Hilfe. Ich hab schon gelesen, dass es diesen 
psychosozialen Dienst gibt, ich hatte aber die letzten Monate immer Hemmungen, mich 
dort zu melden, da es einer Kapitulation gleich kommt oder gleich kommen würde. Ich 
würde dadurch mein letztes Quäntchen Durchsetzungskraft verlieren, wenn bekannt würde, 
dass ich "krank" bin, dass ich nicht weiter in der Lage wäre, zu kämpfen. Alle meine 
Anstrengungen würden unter Umständen zunichte gemacht, denn einen "psychisch 
Kranken" würde man nicht mehr Ernst nehmen. Faktisch gesehen ist es aber so, dass ich 
ohne Hilfe von Außen nicht mehr weiterkomme. Es dürfte aber keine "Hilfe" sein, die mich 
entwürdigt, dass man mich mit Medikamenten vollpumpt, dass ich über eine Behandlung 
meine eigene Identität verlieren würde. Ich bin immer noch ein Mensch und möchte gerne 
als solcher behandelt werden. Ich möchte nicht in eine geschlossene Einrichtung, auch weil 
es mir nicht helfen würde, mit anderen psychisch Kranken zusammen zu sein. Ich brauche 
Menschen, bei denen es "normal" zugeht. So wie man Behinderte und Nichtbehinderte 
vermischt, oder Ausländer und Deutsche. Am besten wäre es, wenn man Arbeitslose mit 
Arbeitenden mischen würde, stattdessen findet das Gegenteil statt: die Arbeitslosen werden 
in Stadtrandlagen abgeschoben mit billigen Wohnungen, die erst kürzlich gebaut wurden.

Kurzum: Weiß du jemand, der mir helfen kann, mit dem ganzen Kram fertig zu werden ? Ich 
habe kaum mehr eine berufliche Perspektive, nach über 500 verschickten Bewerbungen, 
die sich anfühlen, als hätte ich 10 000 verschickt, glaube ich kaum noch, dass man mich 
irgendwo beschäftigen wird. Oder sagen wir mal so: eine Arbeit finde ich immer, zu jeder 
Zeit, aber keine, von der ich leben könnte, weil ich immer auf Zuschüsse vom Amt 
angewiesen bin und wäre, die Vergangenheit hat es gezeigt. Ich habe bereits bei mehreren 
1-Euro Stellen gejobbt, habe dort auch "qualifizierte" Arbeit geleistet, wurde aber nie 
übernommen. Ich frage mich, wie man es schafft, Leute so auszunutzen und man 
gleichzeitig in Ruhe Abends einschlafen kann ?

Ich bin wieder dabei, abzuschweifen! Nochmal: Ich wollte dich nur fragen, ob du eine gute 
Stelle kennst, vielleicht eine kirchliche Einrichtung oder eine Betreuungsstation, wo man 
Anschluss findet, wo man vielleicht Kontakt zu anderen Betroffenen findet, wo darüber 
diskutiert wird, wie es weitergehen kann? Für einen Tipp wäre ich dir sehr dankbar.


