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Mein Erlebnis mit einer Rehabilitierung - Maßnahme (für Menschen mit Handykap) 

Name: inab, Ort: Giesestrasse in Iserlohn 

Zeitraum =Anfang: August 2015 Ende: Juli 2017 
Die Teilnehmer im Alter von Anfang 20 Jahre bis knapp über 30 Jahre 

Die ersten 2 - 3 Monate sind Kennlem- und Testphasen -heißt: Prüfung auf körperliche und 
geistige Fähigkeiten. Es wird mit dem Teilnehmer ein Betrieb gesucht, diese Einrichtung 
hat aber Firmen mit denen sie schon lange zusammenarbeitet, so wurde uns berichtet. 
Wenn ein passender Betrieb gefunden war, gingen wir von Montags bis Freitags arbeiten, 
außer Dienstags, denn da war inab - Tag, zwecks Unterricht und Erfahrungsaustausch. 
Unterricht = Förderung und Motivation. 
Alle 3 Monate war Einzel - Sprechtag, dann war jemand von der ARGE dabei. 
Weil wir alle schon längst volljährig waren, kam jeder von uns alleine. Es gab Teilnehmer, 
die brachten hin und wieder auch Begleitung mit. Ich auch einmal und schon stand das in 
meiner Beurteilung. Da hatte Herr XX reingescbrieben: Kam mit seiner Mutter. 
Aber bei solchen Sprechtagen sollte am besten immer jemand dabei sein, denn auch an 
diesen Sprechtagen wurde ich klein gehalten. Für mich war eine Firma gefunden. 
Ein kleiner Familienbetrieb. Hier waren alle unzufrieden mit sich selber! 
Ich machte also 8 Stunden die gleiche Arbeit wie die Familienangehörigen dort und 
war sonst nur der Fußabtreter, der nichts richtig machen konnte. 
Einmal in der Woche kam unser Gruppenleiter (Betreuer) in den Betrieb und sprach mit 
meinem (meiner) Chef/in und mir, wie ich meine Arbeit denn so machen würde. 
Zusätzlich sollten wir auch noch einen täglichen Arbeitsbericht abgeben, wenn Dienstags 
inab - Tag war. Ich habe mich beschwert und Herrn XX gesagt, dass ich kein Lehrjunge 
wäre, der noch Berichte schreiben müsste. Herr XX meinte, wenn ich mich nicht an Regeln 
halten würde, dann muss er mich rausschmeißen. Bevor ich in einen Betrieb kam, wollte 
er ohnehin schon so viele persönliche Papiere. Weil mir dieses zuwider war, weigerte ich 
mich auch. Ich fragte was er den damit will, er arbeitet doch sowieso mit der ARGE 
zusammen und wenn ich hier sein muss, dann kann er sich mit dieser auseinandersetzen. 
Schließlich musste ich mich dort schon nackig machen. Wieder wurde mit Rauswurf 
gedroht. Ja, drohen konnte Herr XX sehr gut und nicht nur mir. Eine eigene Meinung zu 
haben war dort fehl am Platz, jeder von uns bekam das Gefühl, dass darauf die Todesstrafe 
folgt. Selbstverständlich haben wir Teilnehmer (oder schwer Erziehbare) uns des öfteren 
ausgetauscht was man dagegen tun kann. Ich wusste es schon längst. Alles sammeln und 
dann an die Öffentlichkeit bringen. 
Im ersten für mich ausgesuchten Betrieb bin ich nicht geblieben. Ich habe mich beschwert. 
Als ich nicht ernst genommen wurde, reichte ich meine Beschwerde schriftlich ein. 
Jetzt gab es eine Veränderung! Herr XX steckte mich in eine andere Firma. Hier war alles 
gut. Obwohl ich diese Arbeit zum ersten mal machte, hatte keiner etwas zu meckern. 
Herr XX (der Betreuer) kam auch in diese Firma und sprach mit meinem (meiner) 
Vorarbeiter /in . Ihm schien es aber nicht zu passen, dass hier alles reibungslos ablief. 
Seiner Meinung nach war ich doch ein Rebell, der immer aufmuckte. 
Meinen Platz im ersten Betrieb bekam ein anderer Teilnehmer, der dort auch unglücklich 
war. Vielleicht denken manche Firmeninhaber, dass sie mit Menschen, die Ihnen für lau 
zu geschustert werden, nicht freundlich umgehen müssen ? Im Stillen habe ich diesen 
Teilnehmer bemitleidet, habe ich mich doch mit ihm angefreundet. 
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Essensgeld: Wir Teilnehmer bekamen jeden Monat eine kleine Pauschale Verpflegungsgeld. 
So weit, so gut - wären da nicht diese Weihnachtsfeiern gewesen. 
Herr XX fragte uns ob wir mit ihm essen gehen wollten, allerdings sollte jede Person 25.00 
Euro dafür aufbringen. Dafür konnte man sich am Büfett mehrmals bedienen. 
25,00 Euro - schwer für Hartz 4 Empfänger. Lust hatten wenige von uns. Ich und einer 
meiner Mitstreiter äußerten dieses dann auch. Wenn wir schon gefragt wurden sagten wir 
unsere Meinung. Aber die Sache hatte einen Hacken, wäre ja auch zu schön gewesen! 
Wer nicht mitkommt zum Essen, der musste an diesem Tag arbeiten gehen! Mein Mitstreiter 
knickte ein, ich blieb eisern. Ich war fassungslos, durften wir noch nicht einmal über unser 
Essensgeld bestimmen ! Wie kann dieser Mensch andere Menschen, die schon längst 
volljährig sind, so entmündigen und bloßstellen ! 
Und weiter geht es: Damit wir alle eine Arbeitsstelle haben, kam es sogar zu einer 
Zwangs - Taufe. Ja die Eltern der Teilnehmerin und sie selbst waren gar nicht begeistert ! 
Und: diese Teilnehmerin hat eine Arbeit bekommen, bei der sie gut zu Fuß sein musste. 
Damit sie ihre Tätigkeit vernünftig ausüben konnte, wollte sie sich eine drückende 
Domenwarze vom Fuß entfernen lassen. Der Arzttermin stand schon fest. 
Das hatte sie sich so gedacht ! Auch hier wurde sich seitens der inab (Reha - Institut) 
eingemischt. Herr XX, der alles mit Argusaugen überwachte, wollte das der Termin 
verschoben wird - so nach dem Motto: Der Arzt hat sich nach dem Patientenwunsch zu 
richten, die Arbeit würde vorgehen. Als dieser Wunsch des Herrn XX abgelehnt wurde, 
konnte dieser Mensch sich nicht mehr beherrschen. Er wollte tatsächlich wissen, wie der 
Arzt heißt, wo seine Praxis ist und wie das Ganze gemacht wird. Er wollte sogar dort 
selber anrufen - soviel zur Privatsphäre ! Ich bewundere im nach hinein diese Teilnehmerin 
und ihre Eltern, denn diese Personen sind eisern geblieben. 
Ach ja, Herr XX und seine Wünsche ! 
Bei Einzel - Sprechtagen waren bestimmte Beistände schon erwünscht, aber nur weil 
er merkte, dass sich diese leicht beeinflussen ließen - z. B. wenn es möglich ist, bringen Sie 
Ihre Mutter mit. Klar, der Vater ließ sich nichts vormachen, das wusste Herr XX. 
Ich selbst hatte jemand bei mir, dieser Beistand hat sich nicht beirren oder einlullen lassen. 
Das hat Herr XX auch gemerkt. Zum allerletzten Sprechtag in dieser Maßnahme bin ich 
allein gegangen und wäre dort bald vom Stuhl gefallen. Herr XX fragte mich doch allen 
Ernstes wie viel Geld ich denn zur Verfügung habe ! Herr XX weiß, dass ich Hartz 4 
Empfänger bin. Ich antwortete ihm, dass ich nicht über Geld sprechen will. 
ER meinte: Das können Sie doch ruhig sagen, das ist doch nicht schlimm. 
Da war sie wieder, die Einmischung in die Privatsphäre ! 
Das Ende der Maßnahme rückt näher, es sind nur noch zwei Wochen. 
Bald soll jeder von uns einen festen Arbeitsvertrag haben. Jeder Teilnehmer, der schon einen 
Vertrag hat, braucht nur noch jeden 2. Dienstag zu dieser Einrichtung kommen, heißt 
ein Dienstag inab und ein Dienstag Firma. Grund: Wir sollen uns an eine ganze 
Arbeitswoche gewöhnen. Auch ich bekam meinen Vertrag. Als ich diesen hatte, ging es 
um den Fragebogen für Neueinstellungen.Herr XX kam extra in die Firma um mir zu sagen, 
dass ich diesen ausfüllen müsse und er auch ein Exemplar davon braucht. Warum ? 
Er hatte doch schon eine Kopie vom Arbeitsvertrag, und nun wollte er noch das Blatt für 
Neueinstellungen ? Dieser Bogen steht der Firma zu ! Fast im gleichem Atemzug meinte er, 
Dass er sowieso alle Daten von mir hat und er den Bogen für mich ausfüllen könnte. 
Ich wehrte mich und sagte, dass ich den mit nach Hause nehmen werde. Jetzt wurde er 
nervös.Ich solle dieses Blatt bloß morgen mitbringen und nicht vergessen. Er käme extra 
dafür nochmal in die Firma. Hoffentlich fehlt diesem Mensch sonst nichts ! 
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Ich musste mir vorwerfen lassen, dass ich ein schwieriger Mensch wäre und deshalb keine 
Arbeit bekomme. Bei einer Bewerbung würde ich nicht alle Papiere einreichen. 
Woher will dieser Mensch das wissen ? Ich bin eine fremde Person für ihn. 
Außerdem habe ich bei Bewerbungen Hilfe. Aber Halt, da war doch noch was ! 
Den Familienangehörigen wurde ja auch nicht viel zugetraut. Sie würden sich in der 
Arbeitswelt nicht richtig auskennen, z. B. Urlaubsplanung. Deswegen nahm er es selbst in 
die Hand - mit Absprache. 
Weiter mit dem Formular für Neueinstellungen. Herr XX wollte unbedingt so ein Exemplar 
haben. Jetzt machte er mich im Betrieb lächerlich. Er beauftragte 2 Mitarbeiter damit, 
mich bei Arbeitsschluss daran zu erinnern, dass ich dieses Blatt wieder mitbringen soll. 
Als Arbeitsschluss war, kam ich an Person 1 vorbei und wurde erinnert. Beim weitergehen 
auf meinem Weg war Person 2 zur Stelle und erinnerte mich. Wie erniedrigend ! 
Ich werde demnächst dort arbeiten und werde vorher schon Dank diesem Mensch 
Herrn XX zum Deppen gemacht. 
Ich bin nicht zu dieser Aufbewahrungsstelle tür Erwachsene gegangen, damit ich 
meinen Verstand an der Eingangstür abgeben kann und mich total unterordnen muss. 

Wer sich nicht unterordnete musste mit einem Psychologen sprechen. Ich habe diesen 
abgelehnt, einer der Teilnehmer war nach so einem Gespräch leicht verändert. Er sagte nur 
noch positives in den Pausen bei uns anderen Teilnehmern. Im Unterricht war er ruhig. 
Alle waren wir längst volljährig, teilweise über 30 Jahre und wurden so klein gehalten. 
Von Herrn XX selbst wissen wir, dass er Kinder hat. Diese wird er sicherlich zu 
selbstbewussten Menschen erziehen und nicht zu Ja- und Amen- Sager, die sich später gerne 
willenlos unterordnen. Aber so etwas macht man nur mit fremden Menschen, diese 
stehen einem nicht so nahe ! 
Dann erzählte der Typ noch, dass er diesen Job schon lange macht und er Ahnung hätte. 
Kann sein, aber jedenfalls nicht im Umgang mit ihm fremden Menschen. 
Da Herr XX sich selbst gerne reden hört, erwähnte er noch, dass er im Betriebsrat sei 
und wüsste was er tut. 
Wenn das stimmt, dann möchte ich gerne wissen, was ein Rechtsanwalt für Sozialrecht 
dazu sagt: 
Anfang der Reha-MaßnahmeAugust 2015 
Ende dieses Spektakels Juli 2017 
Die ersten 3 Monate nur inab - Maßnahme 
Davon im Betrieb gearbeitet von November 2015 bis Juli 207 (=21 Monate) 
Ich habe dort die gleiche Arbeit gemacht wie die Festangestellten. 
Von Montags bis Freitags ein 8 Stunden -Tag (Außer Dienstags, da musste ich zur inab). 
In dieser Zeit hätte ich schon längst ein Steuerzahler sein können ! 
Aber ich habe rur den Hartz 4 Satz gearbeitet. 

Meine Frage: Wer kommt für den Lohnausgleich auf? 
Die ARGE, weil die mich zur inab (Reha-Maßnahme) abkommandierte? 
Die inab, weil ich von dort aus in einen Betrieb musste ? 
Die Firma, weil diese gerne meine Arbeitskraft in Anspruch nahm ? 
Von mir aus können die alle drei Zusammenwerfen. 
Was ich auch nicht verschweigen möchte ist, dass mein Arbeitsvertrag befristet ist 
und nur 5 Monate andauert ! Nach 21 Monaten Arbeit rür den Hartz 4 Satz ! 
Hurra, dann darf ich wieder bei der ARGE an die Tür klopfen ! 
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Diese Firma ist nichts für mich 

1. Mir wird öfter gesagt, dass ich nur herumstehe und nicht arbeite. 
2. Ständig bekomme ich Vorwürfe, dass ich mir nichts merken könnte. 
3. Es kommt vor, dass mir von vier verschiedenen Leuten gesagt wird, was ich 

zu tun habe. 
Auch die Frau aus dem Büro fiihlt sich als Chefin, was bitte habe ich mit ihr zu tun? 
Kein Wunder, dass ich mir nichts merken kann bei vier verschiedenen Ansichten. 

4. An einem Tag wurde mir hingestellt was ich einpacken sollte, als ich mir die Kisten 
zurechtstellen wollte, damit ich nicht kreuz wid quer greifen musste, wurde ich 
gefragt warum ich nicht arbeite, was ich denn da mache. 

S. Jeden Tag höre ich, dass ich zu langsam wäre. 
6. Ich soll mir merken, wo die Sachen stehen. Es ist nur komisch dass ich nichts alleine 

holen darf. Das traut mir keiner zu, weil es von einigen Sachen 
verschiedene Ausführungen gibt. 

7. Unsere Gebrauchsgegenstände, z. B. Wagen, werden von mir angeblich nie am 
richtigen Platz gestellt, doch ich habe mir gemerkt, wo dieser einen Tag zuvor noch 
gestanden hat. Aber bei mir ist fast gar nichts richtig. 

8. Habe ich eine Arbeit erledigt, räume ich meinen Arbeitsplatz auf, weil mir dann ein 
anderer Bereich zugeteilt wird. Dieses mache ich sogar von ganz alleine, aber es 
wird nicht gerne gesehen und es wird gemeckert. 

Was bitte soll ich auf so einer Firma, wo man so unzufrieden mit mir ist ? 
Was diese Leute brauchen ist ein Blitzableiter und der bin ich seit dem ich dort bin. 
Für so eine Firma bin ich bis jetzt immer jeden Tag da gewesen und dass auch 
immer pünktlich. Lange viel zu lange habe ich nichts gesagt, jetzt reicht es ! 
Ich lasse mich nicht dazu zwingen für so eine Firma zu arbeiten ! 



Hier der Beschwerdebrief von mir 
an diese inab - Weiterbildung (oder Erziehungsanstalt) 



Iserlohn,den 22. 11. 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren der inab - Unternehmen f9ür Bildung, 

mit diesem Schreiben mache ich mir jetzt Luft. 
In Ihrer Einrichtung gibt es tlir mich nur Pflichten. Wo bitte bleiben meine Rechte ? 
Und unter Druck setzen können Sie sehr gut. 
Ich fühle mich in meiner Persönlichkeit eingeschränkt, weil ich wie ein Schulkind oder 
ein Lehrling über meine mir zugewiesene Arbeit Berichte schreiben soll. 
Da Schul- und Lehrzeit schon lange vorbei sind, sehe ich das nicht ein, denn ich habe 
schon längst einen Gesellenbrief in der Tasche. 
Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass ich noch Hausaufgaben machen soll ? 
Der/ die Betreuer/in kommt einmal pro Woche in den Betrieb und sieht, dass ich dort 
erschienen bin und meine Arbeit mache. Des weiteren wird sich doch sowieso über 
Pünktlichkeit und Arbeitsmoral ausgetauscht. Also, wozu noch diese Arbeitsberichte ? 
Sollen diese Berichte etwa eine Freizeitbeschäftigung tlir Erwachsene sein ? 
Sie können sich notieren, was Sie in den Betrieben zu hören bekommen und auch zu sehen. 
Ich möchte eine Arbeitsstelle und keine Berichte schreiben als Strafe dafür, dass 
ich keine Arbeit habe. Das ist menschenverachtend ! 
Weiter im Text: Wenn mir etwas nicht passt, dann wird sofort gesagt, dass ich diese 
Bildungseinrichtung verlassen müsse, wenn ich nicht so mache wie Sie es gerne hätten. 
Ja, unter Druck setzen können Sie gut ! Ich lasse mir nicht jedes mal erzählen, dass auf 
meinen Platz sieben andere Personen warten. Bitte, ich bin bereit meinen Platz zu räumen, 
wenn Sie dieses wünschen. 
Nun komme ich zu den Papieren, die Sie brauchen: In der heutigen Zeit muss jede Person 
mit ihren Daten sensibel umgehen. Kein Mensch kann so dumm sein, dass er auf 
Verlangen von irgendwelchen Einrichtungen einfach seine persönlichen Daten herausgibt. 
Eigentlich könnten Sie sich dafür mit dem Arbeitsamt austauschen, Sie stehen sowieso in 
Verbindung mit diesem,denn dort musste ich mich letztendlich nackig machen. 
Nun komme ich zum Arbeitsplatz: Hier wurde Ihnen mitgeteilt, dass ich ein komischer 
Typ wäre, weil ich nicht gerne rede. Dazu folgendes: 

1. Ich rede nicht gerne das liegt nicht in meiner Natur. 
2. Ich kann besser meine Aufgaben behalten und arbeiten, wenn ich nicht rede. 

Sollte mir das etwa zum Verhängnis werden ? Lächerlich ! 
3. Schließlich und letztendlich werde ich tlir mein Arbeiten bezahlt und nicht für reden. 
4. Nicht alle Menschen sind gleich, es gibt tatsächlich welche die nicht gerne reden. 

Zum Glück ist die Würde des Menschen immer noch unantastbar. 
Bei diesem Brief habe ich mir helfen lassen, da ich mich nicht so gut ausdrücken kann. 
Er sagt aber genau das aus, was ich denke und sagen möchte. 
Und nein, ich schäme mich nicht deswegen ! 

Mit diesen Worten verbleibe ich 
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