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Schwer vermittelbar Behinderung
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Hallo an alle!!!
Werde von der ARGE schon seit Jahren hin und her geschubst und Eigeninitiative ist dort schon gar
nicht gefragt.
Bin körperlich behindert und kann deswegen keine Arbeiten machen die mein Körper, aber vor
allendingen mein Rücken nicht mitmacht.
Trotzdem möchte das Amt mir Arbeiten vermitteln die ich nicht schaffe.
Für meine Behinderung kommen nur sitzende Tätigkeiten in frage.Habe im Internet recherchiert, dass
man auch schulische Ausbildungen im kaufmännischen Bereich machen kann.
Doch mir wurde gesagt so etwas gibt es nicht.Schulische Ausbildungen werden sowieso nicht vom Amt
unterstützt.Komisch,habe auf der Homepage vom Arbeitsamt was anderes gelesen. :angry:
Danach hatte ich jemanden der so getan hat als würde er sich reinhängen.Raus gekommen ist nichts
außer der Test beim Psychologischen Dienst, bei dem ich mir sagen lassen musste ich sei dumm.Meine
jetzige Beraterin scheint keine Lust zu haben.In meinem Eingliederungsvertrag hat Sie eingetragen das
ich zum 5 jeden Monat 6 Bewerbungen vorlegen muss.Habe ich bis jetzt immer gemacht, doch die
Dame sagte mir immer das brächte ich nicht.Habe Sie darauf hingewiesen doch das war Ihr wohl zu viel.
Immer wenn ich nach einem Praktikumsplatz frage wird kurz nachgeguckt und gesagt ich hab nichts für
Sie. Habe mir dann selber Praktikas gesucht,doch dafür wollen die Firmen einen Vermittlungsgutschein
sehen.Den möchte man mir nicht geben.
Ich weiß nicht wie es weiter gehen soll.Bin 29 und möchte so gerne eine Ausbildung machen.Immer wird
mir gesagt Ihre Bewerbungen sind super da gibt es nichts dran zu meckern.Meine Noten sind nicht
schlecht.Ich denke mal wird an der großen Lücke im Lebenslauf liegen und an meinem Alter.
Hat jemand einen Tip für mich ob es irgendwo eine Anlaufstelle gibt die mir helfen kann damit mir das
Amt endlich mal unter die arme greift?
LG Tini
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