Wussten Sie schon?
1-Euro-Jobs müssen zusätzlich oder gemeinnützig sein.
Sie dürfen nur gemacht werden, wenn vorher eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen wurde.
Die Eingliederungsvereinbarung ist ein aufgezwungener Vertrag. Daher sollen und können Sie ja auch bestraft werden, wenn Sie die Vereinbarungen nicht einhalten. Das gleiche gilt aber auch umgekehrt: Auch Sie haben das Recht, auf die Einhaltung der Vereinbarung zu bestehen. Es können nicht einfach Dinge verändert werden, weil Ihre FallmanagerIn was vergessen hat oder ihr Beschäftigungsträger einen anderen Bedarf hat. Ist denn zum Beispiel die Wochenendarbeit in der Eingliederungsvereinbarung schriftlich vereinbart? Wenn nicht, dann brauchen Sie sie auch nicht zu machen.
Die Inhalte der Eingliederungsvereinbarung müssen Ihre Interessen berücksichtigen und mit Ihnen abgestimmt werden.
In der Eingliederungsvereinbarung muss drin stehen, wie lange Sie täglich arbeiten müssen (Uhrzeiten). Die Stelle, bei der Sie den 1-Euro-Job durchführen ist nicht ihre ArbeitgeberIn (es ist ja schließlich kein Arbeitsverhältnis), die einfach ihnen genehme Arbeitszeiten festlegen kann.
In der Eingliederungsvereinbarung muss auch drin stehen, warum Sie einen 1-Euro-Job machen müssen, was Sie ganz konkret arbeiten sollen, was Sie im Einzelnen dabei lernen sollen und was für ein Ziel das Ganze haben soll. 1-Euro-Jobs sind nämlich vor allem für diejenigen gedacht, die Probleme haben einen Job auf dem 1. Arbeitsmarkt zu bekommen, weil Sie nur geringe Qualifikationen haben oder arbeitsentwöhnt sind und einen besonderen Betreuungsbedarf haben um wieder in reguläre Arbeit zu kommen. Daher schickt ihre SozialbetreuerIn auch regelmäßige Berichte an die FallmanagerInnen und ArbeitsvermittlerInnen in denen über ihre Motivation und Pünktlichkeit, über ihren Arbeitseinsatz und ihr soziales Verhalten, und über einiges mehr berichtet wird. Hat ihre SozialbetreuerIn Ihnen denn schon mal die Berichte gezeigt, die sie über Sie schreibt?
Wenn Sie weiter als 3 Kilometer von dem Einsatzort entfernt wohnen, müssen Ihnen die Fahrtkosten gezahlt werden. Das Geld müssen Sie zumindest bei Beginn vorab bekommen, damit Sie überhaupt den 1-Euro-Job antreten können. Wenn Ihnen die Vorabzahlung der Fahrtkosten vom Träger der 1-Euro-Maßnahme, also von der SozialbetreuerIn (die zumeist für diese Zahlungen zuständig sind) verweigert werden sollte, weil die erst mal schauen will, ob Sie überhaupt kommen, dann ist dies eine willkürliche Handlung und ein klarer Gesetzesbruch. Natürlich müssen Sie nur erscheinen, wenn Ihnen dies auch ermöglicht wird (Sie also vorher das Fahrtgeld bekommen). 
	Vor der Eingliederungsverein muss ein sogenanntes Profiling stattgefunden haben. Das Profiling ist ein Stärken-Schwächen-Profil, das sowohl ihre beruflichen als auch ihre persönlichen Stärken und Problemlagen messen soll. Daraus soll der Hilfeplan entwickelt werden, der dann in der Eingliederungsvereinbarung vertraglich festgeschrieben werden soll. Wurden diese Schritte überhaupt mit Ihnen gemacht, bevor Sie hier erscheinen mussten? Wenn nicht, dann ist das Ganze hier ungesetzlich. Wenn ja: Hat man dies mit Ihnen besprochen und hatten Sie Gelegenheit sich ausreichend damit auseinander zu setzen. Wurden die Sachen verändert, die Sie falsch fanden? (Das soll nämlich gemacht werden)
Sie sind nicht hilflos. Es gibt vieles, was verändert werden muss und verändert werden kann.
Damit Sie und wir darüber sprechen können, wollen wir uns mit Ihnen treffen:
Montag, den 12. März, um 17 Uhr
Soziales Zentrum, Geiststr. 2, 37073 Göttingen
Wenn Sie Fragen haben, oder Unterstützung brauchen, können Sie sich aber auch direkt an uns wenden. Wir werden versuchen, Ihnen in allen Sachen behilflich zu sein:

Soziales Zentrum Göttingen
E-Mail soziales-zentrum-goettingen@web.de

Das Bündnis Montagsdemo ist jeden Montag zur Montagsdemo am Gänseliesel, beim Alten Rathaus, von 17 bis 18 Uhr anzutreffen.
Kontakt: Edgar Schu 0551-9964381, E.Schu1@gmx.de

