
Ein Gespenst geht um ... "HARTZ IV" ..... erneutes Hartz IV
Suizidopfer in Höxter

28.11.10

Soziales, Bewegungen, OWL, NRW 

 

Von Margit Marion Mädel und Christian

Stroba

Unser Mitstreiter, Jörg G., erhängte sich heute

in seiner Wohnung.

Diese Nachricht erschüttert die Mitstreiter und ehrenamtlichen Mitglieder des Sozialen

Zentrums Höxter  am heutigen 1. Adventtag zu tiefst.

Bei ihm fand die Polizei ein Gedicht über Angela Merkel, Jörg schrieb sehr

nachdenkliche und gute Gedichte und er lebte seit längerer Zeit von ALG II. Im

Beckmann Haus /Altenheim führte er zur Zeit einen Ein Euro Job durch, wo er zu

spüren bekam, das man ihn nicht für voll nahm unter den Kollegen, dabei freute er

sich so endlich etwas mehr Geld in der Tasche zu haben... immerzu bewarb er sich,

auch im Ausland um endlich eine Arbeit zu bekommen, doch selbst mit 43 Jahren ist

man wohl in der Berufswelt schon zu alt und erhält keine Chancen mehr.

Gesellschaftlich war er integriert, konnte aber an vielen Dingen nicht teilnehmen, da

Versammlungen in Lokalen durchgeführt wurden in welchen sich ein ALG II ler kein

Getränk leisten kann.

Jörg hatte auch viele Freunde und auch in unser Soziales Zentrum kam er oft und

regelmäßig, keiner ahnte wie es in ihm ausschaut und er diesen Weg als einzigen

Ausweg für sich sah erschüttert uns sehr.

Wieder einmal schlug das Gespenst Hartz IV um sich, und ein junger Mensch ist

plötzlich nicht mehr unter uns.

Eine unmenschliche Hartz IV Gesetzgebung treibt viele seit Januar 2005 in den

Freitod, wann endlich übernehmen die verantwortlichen Politiker hierfür die

Verantwortung?

Am Dienstag den 30.11.2010 werden wir auf dem Marktplatz in Höxter ab 16:00 Uhr

eine Mahnwache für unseren Mitstreiter und Freund Jörg durchführen.

Wir bitten alle, von Fahnen und Transparenten abzusehen.
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