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Sehr geehrte l)amen und Herren,
mit diesem Schreiben möchten wir auf den Verein Ressourcenbuendcl c V in Hohenroda
auftnerksam machen. Wir wotlen und können einfach nicht unter den Zuständen mehr
arbeiten. Viele haben Angst und äußern sich nicht auf der Arge oder anderen Behörden,
aber es sind unmenschliche, tagtägriche Streitigkeiten und naizisstischer
Querulantenwahn an cler I'agesordnung durch rlen Chbf Herr von Hermani. Jeden
morgen werden durch ihn Dienstberatungen gefübrt, ständig errvähnt €r unsere
nichtvorhandene Arbeitsmoral und kündig Lohnabzug liir den lVlonat. Wir rrbeiten
alle sehr gern, aber auf diesem Gelände wird nur ftr IIIN privat geschrrftet. Keiner von
den Leuten arbeitet im Tauschring wie laut Arbcitsvertrag festgebalteno alle sintl auf
seineu privaten Bereichen beschäftigt. Bei Kontrollen weräen wir schnell in den
Tauschring geschickt oder wir haben gerarle Urlaub und arbeiten ehrenamtlich. Wir
sehen es ja bei Kontrollen es wird im Laudhaus gearbeitet, Schweinestal und
Hühnerfarm, aber die Kontrolleure u'erden so beschwindelt und da ist wieeler eine
Förderung in Sack und Tüten. Wir sind noch nicht so lange auf dem Hof, aber man hört
nichts Gutes von hier und immer rviedcr werden lt{enschcn hier hcr geschickt und
arbeiten nur für den Privatbereich und das wird auch noch vorn Sraat gefürdert. Die
Vorstände dcr vielen Vereine haben euf dcm Gcllindc noch nic gearbeitet, aber weln
mRE Leute kommen, heißt es immer, das haben wir in den vielen Jahren aufgebaut.
Die wirklichen Menschen, die das alles geschaffen haben, sind langc raus geekätt von
den Helrschaften. Frau Gciger als unsere Vorsitzende taut AV arbeitet in {er KIWIH
bei v.Hermanni und da geht sicher auch vieles ???,vorbei an manchen Stelleu ! Sie ist
wieder nach Leipzig zurück um Ruhe zu haben. l'am.Wieck die Rticklrehrer sind allc
abhängig. Jeder Kleine andcre ntuss sich eine Firma nehmen, nur hier nicht. Diesem
Schreiben werden sicher für uns l'olgen hahen, abcr auf die Abmahnungen , sinnlosc
Aktenvermerke usrv. haut uns nicht mchr unr.

Mit freundlichen Grüßen,

in dcn \ / a rl leil-rTrrf|rr, llllFF
sind Kommunalkombi Leutc
ffi--Ausbildung im Lantlhaus ??? macht privat-
Haushalt bei v.Eermani jeden Tag rvenn keine Schule
tE- und lt-+ gaitzrv-trmpfänger und wohncn auf vereinsgelände,
müssen täglich für Verein arbeiteu.ü wirdaur Monatsanfüng das Geld-von der
Arge durch Fraulabgehoben und ihm zugetcilt.

illnn hat 100,- Vertrag mit der KIWIE GnbH und muss 40h und mebr irn
Monat arbeiten!!!
[I-maclrt alle Iroterarbeiten, sowie Reiuigung Kochen und
Grünanlagenarbeitcn, als KoKo Arbeiter

-n undlll machen täglich Maurerarbeiten im Lantlhaus, bei
v.Hermanni Privat( Carport und schweinestallbau suf dem vereinsgellinde.
DAS ALLBS KANN NICHT SEINIIIWARUM MACET KEINf,R WAS???


