
ver.di-Erwerbslosenausschuss Stuttgart

„Du willst arbeiten und bist motiviert?“
… findest aber einfach nichts! „Du willst von deiner Arbeit leben können?“

… brauchst aber zusätzlich Geld vom Amt!

In Stuttgart allein sind wir über 40.000 Menschen:

Wir sind Aufstocker*Innen und Teilzeitbeschäftigte, Temporär- und Langzeiterwerbslose, 1-Euro-Jobber*Innen
und Zeitarbeiter*Innen und mehr. Wir haben eine Ausbildung, suchen nach einer oder waren Studierende. Wir
haben einen Migrationshintergrund oder keinen. Wir sind Frauen und Männer. Wir sind jung und alt.

… Gemeinsam teilen wir die Situation mehr oder weniger geldknapp zu sein. Wir sind betroffen von den 
Hartz-Gesetzen und werden aus dem gesellschaftlichen Leben verdrängt.

Wir treffen uns, um uns auszutauschen, um uns zu informieren, um selbstständig etwas an unser Situation 
zu verändern. ALLE SIND WILLKOMMEN dazuzukommen und gemeinsam aktiv zu werden.
                                           

Wir treffen uns zu den unten genannten Terminen - und zwar wieder im 
Willi- Bleicher Haus, Willi Bleicher Str. 20, in 70174 Stuttgart, 
von 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr.
Im Anschluss an die genannten Themen gibt es Raum für Aktuelles.

Unser Themenprogramm im Jahr 2018

11. Januar Offener Treff – Erfahrungsaustausch - Raum für Gespräche und offene Fragen

01. März Regelsatz – zu wenig zum Leben (Stadt muss nachbessern)
(evtl. Änderung aus aktuellem Anlass zum Thema Sanktionen)

07. Juni Neues zum SGB II – Fragen / Erfahrungen / Austausch

06. September Herbstwanderung – Treffpunkt und Ort werden noch mitgeteilt

06. Dezember Gemütlicher Ausklang 2018

Bei aktuell wichtigen Fragen werden wir einen
Sondertermin festlegen, der auf der ver.di-Homepage
veröffentlicht wird, sowie monatlich von Bärbel Illi im

Mitmachprogramm per Mail mitgeteilt wird. Ebenso werden
persönliche Einladungen, per Mail, über den Verteiler des

Erwerbslosentreffs verschickt.

Weitere Information unter: www.stuttgart.verdi.de/erwerbslose
V.i.S.d.P. Ursula Schorlepp, Willi-Bleicher-Str. 20,70174 Stuttgart

Der TREFF :
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