Engelli Bireyler icin önemli Bilgiler ve Sayfalar:
1- Engelli bireylerin eline gecen para yetersiz ise veya malül maasi yetersiz ise birlikte
yasadigi ailenin diger gelirerine göre Almanya´da mevcut ek destek olan "Grundsicherung"
olanaklarindan yararlanabilir. Bunun icin bagli bulundugumuz Sozialamt bürolarinda Basvuru
formunu doldurarak dilekce verilmesi gerekir. (Antrag auf Grundsicherung bei Sozialamt).
Bununla ilgili Almanca bilgileri asagidaki linkten tiklayarak okuyabilirsiniz, gerekirse
dernegimiz de toplantilarda bu konuda sizlere yardimci olacaktir...
http:/ / w w w .bvkm.de/ recht/ rechtsratgeber/ merkblatt_zur_grundsicherung.pdf

2 - Ayrica pratik ve günlük kullanimlarda maddi sorun yasiyorsaniz ve elinize gecen parayla
günlük ihtiyaclarinizi, masraflarinizi veya zorluklarinizi gideremiyorsaniz her engelli bireye
yetecek kadar ek kisisel (özel) bir bütce verilmektedir. Bunun Almanca adi da Persönliche
Budget - persönliches Geld). Bunu icin gerekli aciklamalari asagidaki Info-Linkinden okuyarak
veya bizlerle görüserek bagli bulundugunuz
- Krankenkasse´se
- Pflegekasse ´ye
- Rentenversicherung´a
- Jugendamt´a veya Sozialamt´a
- Integrationsamt´a veya Agentur für Arbeit (Arbeitsamt)´a basvurabilirsiniz:
http:/ / w w w .bvkm.de/ recht/ rechtsratgeber/ merkblatt_zum_persoenlichen_budg
et.pdf

3- Engelli Vatandaslardan Jhres-Karte Bus & Bahnkarte - Ticket kullananlara M ÜJDE..!

Artik 1 Eylül 2011 den itibaren senelik kartlarinizla Almanya´nin her yerine hizli olmayan
trenle gidebileceksiniz... Eskiden bu uygulama sadece 50 km ile kisitliydi ve fazla
gidemiyorduk. Gerekli Beiblat: ekstra Kartlar ve Wertmarke bagli bulundugunuz
Versorgungsamt´tan istenebilir veya alinabilir. 6 aylik 30€ ve bir yillik 60€ olan Abone biletleri düsük gelirli malül maasi alan engelli veya agir hasta vatandaslara ücretsiz olarak
gönderilmekte.

Asagida Almanca haberi bulacaksiniz:
Ab September: Erleichterungen für behinderte Bahnreisende

“50-km-Regelung” entfällt

Ab 1. September 2011 gibt es für 1,4 Millionen freifahrtberechtigte schwerbehinderte
Menschen Erleichterungen im Bahnverkehr.

Die Bundesregierung hat angekündigt, für diesen Personenkreis eine bundesweite
Freifahrtberechtigung im Nahverkehr einzuführen.
Die derzeitige Freifahrtregelung gilt in Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn in
Verkehrsverbünden und in verbundfreien

Gebieten nur innerhalb von 50 Kilometern um den Wohnort des jeweiligen schwerbehinderten
Menschen.
Dies
wird
im
Schwerbehindertenausweis
und
dem
dazugehörenden Streckenverzeichnis vermerkt. Durch den Wegfall der 50-km-Begrenzung werden
deutschlandweit
in
Nahverkehrszügen
zusätzliche
Fahrscheine
zum
grünroten Schwerbehindertenausweis und dem Beiblatt mit Wertmarke nicht mehr benötigt.

Das Beiblatt mit Wertmarke ist beim zuständigen Versorgungsamt erhältlich und für die
unentgeltliche Beförderung weiterhin zwingend erforderlich. Die Wertmarke kostet
derzeit für ein halbes Jahr 30 Euro und für ein Jahr 60 Euro. Schwerbehinderte Personen, die
freifahrtberechtigt sind und Arbeitslosenhilfe oder Leistungen der Grundsicherung im Alter oder
bei Erwerbsminderung beziehen oder die Merkzeichen “H”(hilflos) und “Bl”(blind, hochgradig
sehbehindert) im Schwerbehindertenausweis haben, erhalten die Wertmarke kostenlos.
Katja Kruse - bvkm

4 - Engelli Cocugu icin bebek bezi (Windel) kullanan vatandaslarimizi ilgilendiren bir haber de
asagidaki info-linkte mevcuttur; buna göre artik yüksek bebek bezi masrafina son veriliyor ve
gerekli sayidaki Windel- bez masrafi eczanelerde sadece miktarinin 10 % u kadara veya en
fazla 5€ ya alinabiliyor, ayda 89 € ödenmesi gerekmiyor.. Zira bu senede 1000€ nun üzerinde
bir ek masraf geitiriyor. Yasal olan hastalik sigortalarinin bu tür özel harcamalari icin talepleri
oluyor ve sigortali üyelerine bu destegi sagliyorlar. Gerekli aciklamalari ve yasal maddeleri
asagidaki linkten okuyabilirsiniz:

W indel - R egelung- Aciklama PDF-Datei

5 - Engelli çocugu olan ailelerimiz icin pratik bilgiler ve aciklamalar:
Bu Türkce hazirlanmis bir brosürdür ve acarak herkes okuyabilir.

Cocugum engelli_ ne yapm aliyim _ Türkce P DF - Datei (Adobe reader gereklidir):

Gemeinsames Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne
Behinderungen (Inklusion)

Klicke unten:

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Inklusion_Gemeinsames_Lernen/

