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اﻟﻠﻐﺔ
آﺧﺮ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت
اﻟﻤﻠﻒ
اﻷﺻﻠﻲ

Achtung: Dieses Dokument ist eine Ausfüllhilfe. Bitte das Originalformular in
deutscher Sprache ausfüllen!
Beim selbständigen Ausfüllen kann es zu Fehlern kommen. Das kann
unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich ziehen. Wir empfehlen daher, eine
Beratungsstelle aufzusuchen.
Alle Übersetzungen sind nach bestem Wissen und Gewissen auf ehrenamtlicher
Basis erstellt. Der KuB e. V. übernimmt keine Haftung.

 ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ. إن ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:ﺗﻨﺒﻴﻪ
!ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
 وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ،ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء
. ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ،ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
KuB.  وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ،ﺗﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ذوي ﺧﺒﺮة
. أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ذﻟﻚe. V

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und
Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt
Spenden erbeten an: „Formulare verstehbar machen“ auf betterplace.org/projects/16145.

Hauptantrag

Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zutreffendes
bitte
ankreuzen

Weitere Informationen finden
Sie zu der jeweiligen Nummer
in den Ausfüllhinweisen

2

HA

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Die Ausfüllhinweise und weiteren Anlagen finden Sie im Internet unter www.arbeitsagentur.de.
Eingangsstempel

1. Meine persönlichen Daten
1.1 Allgemein
Vorname

Anrede

Geburtsname (sofern abweichend)

Familienname

Tag der Antragstellung
Geburtsdatum

Geburtsort

Kundennummer
Staatsangehörigkeit

Geburtsland

Nummer der Bedarfsgemeinschaft
Rentenversicherungsnummer

1

Rentenversicherungsnummer wurde
beantragt

Straße, Hausnummer

Team

Antragstellerin/Antragsteller hat sich
ausgewiesen durch

ggf. wohnhaft bei

Postleitzahl

Dienststelle

Personalausweis
Reisepass
Sonstiges Ausweispapier (z. B.
elektronischer Aufenthaltstitel):

Wohnort

► Die Angaben zur Telefonnummer und zur E-Mail-Adresse sind freiwillig.

Gültig bis

2

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

AZR-Nummer
Personenkennnummer (bei rumänischen und bulgarischen Staatsangehörigen)

1.2 Mein Familienstand
Ich bin
ledig

verheiratet

geschieden seit

verwitwet

Handzeichen, Datum

dauernd getrennt lebend seit
Antrag vollständig am

Meine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft ist
eingetragen seit

Statistische Erfassung am

aufgehoben seit
Arbeitsaufnahme am
Anlage EK/Einkommensbescheinigung ausgehändigt

1.3 Meine Bankverbindung
► Leistungen nach dem SGB II werden in der Regel auf ein Konto überwiesen.
Kontoinhaberin/Kontoinhaber

IBAN

Erste Lohn-/Gehaltszahlung am

Kreditinstitut

Sonstiges (z. B. Schulausbildung/
Berufsausbildung/Studium) ab

3

Handzeichen, Datum

► Die IBAN finden Sie in der Regel auf Ihrem Kontoauszug.
Jobcenter-HA.04.2019
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اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻠﺘﺰﻣﺎت اﻟﺤﻴﺎة ﺣﺴﺐ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SGB II
ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ اﻹﺷﺎرة

ﺗﺠﺪون اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات ﻟﻜﻞ
ﻓﻘﺮة ﻓﻰ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻠﺊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻼﺣﻀﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺘﻌﺒﺌﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ

ﺗﺘﻮﻓﺮ وﺛﻴﻘﺔ اﻻرﺷﺎدات واﻷوراق اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ
www.arbeitsagentur.de

ﺑﻴﻨﺎﺗﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
اﻹﺳﻢ

اﻹﺳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة )إذا ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ(

اﻟﻠﻘﺐ )دﻛﺘﻮر ,اﺳﺘﺎذ اﻟﺦ(

اﻟﻜﻨﻴﺔ )إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ(
ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة )اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة

ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻻدة

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي

رﻗﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي
إﺳﻢ اﻟﺸﺎرع ,رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

ﻣﻘﻴﻢ /أﺳﻜﻦ ﻣﻊ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻬﺎﺗﻒ ﻫﻲ ﻃﻮﻋﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أﻧﺎ
ﻣﺘﺰوج\ـﺔ

أرﻣﻞ\ـﺔ
ﻣﻨﻔﺼﻞ\ـﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻋﺎزب\ـﺔ
ﻣﻄﻠﻖ\ـﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻋﻼﻗﺘﻲ اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻲ /ﺷﺮﻳﻜﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻲ:
ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ )اﻟﺒﻨﻚ(
ﺣﺴﺐ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  SGB IIﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ
ﺣﺴﺎب.
إﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ\ـﺔ اﻟﺤﺴﺎب
إﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ
رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪوﻟﻲ

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ  IBANﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺑﻚ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

Bearbeitungsvermerke

1.4 Meine persönlichen Angaben
Ich habe für den Monat der Antragstellung bereits Leistungen bei einem
anderen Jobcenter beantragt oder von diesem bezogen.
► Falls ja, legen Sie bitte entsprechende Nachweise vor.

Ja

Nein

Ich bin Spätaussiedlerin/Spätaussiedler und besitze noch nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit. 4

Ja

Nein

Ja

Nein

► Falls ja, legen Sie bitte den Aufnahmebescheid vor.

Nur vom Jobcenter auszufüllen

Aufnahmebescheid

Ich bin Berechtigte/Berechtigter nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 5

► Legen Sie bitte entsprechende Nachweise (z. B. Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsgestattung, Duldung,
Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)) vor.
Ich bin – meiner Einschätzung nach – gesundheitlich in der Lage,
Ja
Nein
eine Tätigkeit von mindestens drei Stunden täglich auszuüben. 6
► Wenn Sie Nein angekreuzt haben, besteht für Sie möglicherweise kein Anspruch auf Leistungen nach dem
SGB II. Sie können in diesem Fall Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) beantragen.
Ich bin Schülerin/Schüler.

Ja

7

► Falls ja, legen Sie bitte entsprechende Nachweise
(z. B. Schulbescheinigung) vor.

Dauer der Schulausbildung von - bis
Ich bin Studentin/Student.

Nein

Ja

7

Nein

► Falls ja, legen Sie bitte entsprechende Nachweise
(z. B. Immatrikulationsbescheinigung vor.)

Dauer des Studiums von - bis

Ich habe Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG) beantragt.

Ja

Nein

► Falls ja, legen Sie bitte einen Nachweis über die Antragstellung oder – soweit über Ihren BAföG-Antrag bereits
entschieden wurde – den entsprechenden Bescheid über die Bewilligung oder Ablehnung vor.
Ich bin Auszubildende/Auszubildender.

Ja

7

Nein

► Falls ja, legen Sie bitte den Ausbildungsvertrag
vor.

Dauer der Ausbildung von - bis

Während der Ausbildung bin ich in einem Wohnheim, Internat oder beim Ausbilder mit
voller Verpflegung oder anderweitig mit Kostenerstattung für Unterkunft und Verpflegung untergebracht.
► Falls ja, legen Sie bitte entsprechende Nachweise vor.

7

Ich befinde mich derzeit oder demnächst in einer stationären Einrichtung (z. B. Krankenhaus, Altenheim, Justizvollzugsanstalt). 8
Dauer der Unterbringung von - bis

Ja

Nein

Art der stationären Einrichtung

► Falls ja, legen Sie bitte eine gültige Bescheinigung über den Aufenthalt und die Dauer vor.
2. Personen in meiner Bedarfsgemeinschaft 9
► Leben Sie allein, sind unter Abschnitt 2 keine weiteren Angaben erforderlich. Bitte weiter bei Abschnitt 3.
Zu meiner Bedarfsgemeinschaft gehört/gehören neben mir

weitere Person/en.

Folgende Aussagen treffen auf meine Bedarfsgemeinschaft zu:
► Hier sind Mehrfachnennungen möglich.
Ich lebe zusammen mit meiner Ehegattin/meinem Ehegatten. Wir leben nicht dauernd
getrennt.
Ich lebe zusammen mit meiner eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerin/meinem eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartner. Wir leben nicht
dauernd getrennt.
Ich lebe mit meiner Partnerin/meinem Partner in einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft („eheähnliche Gemeinschaft”). 10
Ich lebe mit mindestens einem unverheirateten Kind unter 25 Jahren zusammen.
Ich bin unter 25 Jahre alt und lebe mit meinen Eltern bzw. einem Elternteil zusammen.

Jobcenter-HA.04.2019
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ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 1.4

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،ﺣﺼﻠﺖ أو ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ
ﻋﻤﻞ آﺧﺮ.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ،ﺑﺮﺟﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺬﻟﻚ► .
اﻧﺎ ﻣﻦ أﺻﻮل أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ و ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻷن.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ،ﺑﺮﺟﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ،ﻣﺜﻼ :ﻗﺮار اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
ﻟﺪي اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺌﻴﻦ.
ﻧﻌﻢ
ﻻ

►

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ )ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ  ،إذن اﻹﻗﺎﻣﺔ  ،اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ  ،اﻹﺧﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ►

ﻟﻠﻬﺠﺮة واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ).((BAMF
ﺣﺴﺐ إﻋﺘﻘﺎدي أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ أداء ﻧﺸﺎط ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺛﻼث
ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ ً.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻼ ،ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ .ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻋﻨﺪﻫﺎ ►
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ).(SGB XII

ﻻ

أﻧﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬ \ ﺗﻠﻤﻴﺬة.

ﻧﻌﻢ

ﻟﻮ اﻹﺟﺎﺑﺔ "ﺑﻨﻌﻢ" ،ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ) ﺷﻬﺎدات دراﺳﻴﺔ ►
ً
ﻣﺜﻼ(

ﻻ

ﻧﻌﻢ

أﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ  /ﻃﺎﻟﺒﺔ.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ )ﻣﺜﻞ ►
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.

ﻻ

ﻧﻌﻢ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ –إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻓﺘﺮة دراﺳﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻟﻘﺪ ﺳﻠﻤﺖ اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ).(BAföG

إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ  ،ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ أو  ،إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻃﻠﺐ  BAföGاﻟﺨﺎص ﺑﻚ  ،ﻓﻴﺮﺟﻰ ►
اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ أو اﻟﺮﻓﺾ.

ﻻ

أﻧﺎ ﻣﺘﺪرب \ ﻣﺘﺪرﺑﺔ.

ﻧﻌﻢ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ► .

ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ

أﻗﻴﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻃﻼﺑﻲ ،ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ أو ﻟﺪي** ﻣﺪرب ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔأو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺑﻨﻈﺎم
إﺳﺘﺮداد اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ** ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ،ﺑﺮﺟﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺬﻟﻚ► .

ﻻ

ﻧﻌﻢ

أﻧﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ أو ﺳﺄﻛﻮن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻣﺜﻼ) :ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ,دار اﻟﻤﺴﻮﻧﻴﻦ,
اﻟﺴﺠﻦ(.
ﻧﻮع ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ

ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة إﻗﺎﻣﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ وﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ► .
اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ 2.
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدﻫﻢ  ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ  .2ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺴﻢ ► .3

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻲ ﻳﻮﺟﺪ ــــــــــ أﺷﺨﺎص أﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ:
ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ إﺧﺘﻴﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاب واﺣﺪ► .

أﻧﺎ أﻋﻴﺶ ﻣﻊ زوﺟﻲ\زوﺟﺘﻲ .ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ.
أﻧﺎ أﻋﻴﺶ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻲ\ﺷﺮﻳﻜﺘﻲ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺜﻠﻴﺔ ** .ﻻ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ\ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ.

أﻧﺎ أﻋﻴﺶ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻲ \ ﺷﺮﻳﻜﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﻴﺔ ﺑﺪون زواج
رﺳﻤﻲ(.
أﻋﻴﺶ ﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻃﻔﻞ واﺣﺪ ** ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰوج وﺗﺤﺖ اﻟﺴﻦ .** 25
ﻣﺎ وأﻋﻴﺶ ﻣﻊ واﻟﺪي أو أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.
** ﻋﻤﺮي أﻗﻞ ﻣﻦ  25ﻋﺎ ً

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

2.1 Persönliche Daten der weiteren Person/en meiner Bedarfsgemeinschaft
► Berücksichtigen Sie hier die Person/en, die außer Ihnen zur Bedarfsgemeinschaft gehört/gehören. Da Sie die
Leistungen beantragen, wird davon ausgegangen, dass Sie auch die Vertretung Ihrer Bedarfsgemeinschaft übernommen haben. Dies gilt nicht mehr, wenn über 15-jährige Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft gegenüber dem
Jobcenter erklären, dass sie ihre Interessen selbst wahrnehmen wollen, z. B. durch eine eigene Antragstellung
(§ 38 SGB II). Zu den nicht vertretenen Personen sind hier keine Angaben erforderlich. 11
Bitte füllen Sie für jedes Kind unter 15 Jahren die Anlage KI , für die Person, mit der Sie in einer Verantwortungsund Einstehensgemeinschaft leben, die Anlage VE und für alle anderen Personen, die Sie vertreten, jeweils die
Anlage WEP aus. Dies gilt auch dann, wenn es sich hierbei um ein minderjähriges Kind handelt, das sich (z. B.
aufgrund eines geteilten Umgangsrechts) nicht durchgehend in Ihrem Haushalt aufhält.
Anlage/n KI,

Ich füge diesem Antrag

2.2 Meine Haushaltsgemeinschaft

Anlage VE und

Anlage/n WEP bei.

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Anlage KI
Anlage VE
Anlage WEP

12

weitere Person/en, die nicht zur BedarfsIn meinem Haushalt wohnt/wohnen neben mir
gemeinschaft, jedoch zur Haushaltsgemeinschaft gehört/gehören. 13
► Bitte machen Sie Angaben zu Personen, die mit Ihnen in einer Haushaltsgemeinschaft wohnen, in der
Anlage HG .

Anlage HG

3. Prüfung eines Mehrbedarfs
Die Angaben sind freiwillig und nur erforderlich, wenn Sie einen Mehrbedarf beantragen möchten.
Ich bin alleinerziehend.
Ich bin schwanger. 14
► Bitte legen Sie einen Nachweis vor, aus dem der voraussichtliche Entbindungstermin hervorgeht.
Ich habe einen Mehrbedarf für die dezentrale Warmwassererzeugung.

53

Anlage KDU

Ich benötige aus medizinischen Gründen eine kostenaufwändige Ernährung.
► Bitte füllen Sie die Anlage MEB aus.
Ich habe eine Behinderung und erhalte

15

Anlage MEB

16

•

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB IX) oder
• sonstige Hilfen zur Erlangung eines geeigneten Arbeitsplatzes oder
• Eingliederungshilfen nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 SGB XII.
► Bitte legen Sie einen entsprechenden Bescheid vor.
Ich bin nicht erwerbsfähig und Inhaberin/Inhaber eines Ausweises nach § 152 Abs. 5
SGB IX mit dem Merkzeichen G oder aG. 6
► Bitte legen Sie einen entsprechenden Nachweis vor. 17
Ich habe regelmäßig einen unabweisbaren, laufenden, nicht nur einmaligen besonderen Bedarf, den ich nicht durch Einsparungen oder auf andere Weise abdecken kann
(z. B. Kosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts bei getrennt lebenden Eltern). 18
► Bitte füllen Sie die Anlage BB aus.
4. Einkommen

Anlage BB

19

Ja
Nein
Ich erziele Einkommen und/oder übe eine selbständige Tätigkeit
(auch in der Land- und Forstwirtschaft) aus.
► Falls ja, füllen Sie bitte für sich und ggf. für jede weitere Person Ihrer Bedarfsgemeinschaft ab 15 Jahren
jeweils die Anlage EK aus. Bei Ausübung einer selbständigen Tätigkeit füllen Sie bitte zusätzlich die
Anlage EKS aus.
5. Vermögen

Anlage EK
Anlage EKS

20

Ja
Nein
Ich besitze Vermögen.
► Bitte tragen Sie Angaben über die Vermögensverhältnisse von sämtlichen Personen der Bedarfsgemeinschaft
in die Anlage VM ein.
6. Vorrangige Ansprüche

21

6.1 Anspruch gegenüber der Agentur für Arbeit

22

► Wenn Sie Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) bereits beantragt haben, tragen
Sie dies bitte in Abschnitt 6.4 ein. Sollte das Arbeitslosengeld aktuell bereits bewilligt sein, tragen Sie dies in
Anlage EK Abschnitt 2 ein. Dies gilt auch, wenn eine Sperrzeit eingetreten ist. In beiden Fällen müssen Sie
keine Angaben in Abschnitt 6.1 machen.
Jobcenter-HA.04.2019
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Anlage VM

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ\اﻷﺷﺨﺎص اﻷﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ 2.1
ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ذﻛﺮ اﻟﺸﺨﺺ\اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻜﻢ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أﻧﻜﻢ ﺗﻘﺪﻣﻮن ﻃﻠﺒﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ► ,
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻲ ﺣﺎﻻ اذا ﻛﺎن ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻮق اﻟـ
 15ﻋﺎﻣﺎ ً ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻼ ً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ آﺧﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﻟﻤﺎدة  38ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ (.
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﻣﺎ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻞء **  ، ** Anlage KIﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ** Anlage VE ** ،
ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ  15ﻋﺎ ً
ﻤﺎ ﻓﻲ
ﻀﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ
وﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ **  .** Anlage WEPوﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا أﻳ ً
ﻗﺎﺻﺮا وﻟﻴﺲ داﺋ ً
ً
ﻣﻨﺰﻟﻚ )ﻣﺜﻼ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﺸﺘﺮك(.

أرﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ . Antrag … Anlage/n KI, … Anlage VE und … Anlage/n WEP
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ 2.2

ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ وﺣﺪﺗﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ــــــ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ,واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذات ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ أو زواج ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ► Anlage HG
ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺧﺮى 3.
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻨﺎ ﻃﻮﻋﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎل إذا أردت ﺗﺴﺠﻴﻞ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺧﺮى.

أﻧﺎ واﻟﺪ\ة وﺣﻴﺪ\وﺣﻴﺪة )ﻳﻌﻴﺶ\ﺗﻌﻴﺶ ﻟﻮﺣﺪه\ﻫﺎ(.
أﻧﺎ ﺣﺎﻣﻞ.
ﻳﺮﺟﻰ إﺣﻀﺎر ورﻗﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻮﻻدة►.
ﻟﺪي اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
أﺣﺘﺎج ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ إﻟﻰ إﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﻣﺎدﻳﺎ ً.
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻠﺊ ► .Anlage MEB
أﻧﺎ ﻟﺪي إﻋﺎﻗﺔ وأﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻣﻦ § 349ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
) ** (SGB IXأو **
ﻣﺴﺎﻋﺪات أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج وﻓﻘﺎ § 54
.Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 SGB XII
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ورﻗﺔ إﺛﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ► .

أﻧﺎ ** ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ** وﺣﺎﻣﻞ  /ﺣﺎﻣﻞ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ وﻓﻘًﺎ §  Abs. 5 SGB IX 152ﻣﻊ ** Merkzeichen
 Gأو .** aG
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ورﻗﺔ إﺛﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ►.
ﻟﺪي ﺣﺎﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺋﻤﺔ ,ﻣﺆﻛﺪة وﻣﺴﺘﻤﺮة وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ,واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﺪﺧﺮات أو ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى )ﻣﺜﻼ :ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷب\اﻷم اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ أو ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻨﻔﺼﻞ أو ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ(.
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ►.Anlage BB
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ 4.

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ وإدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت(.
أﻛﺴﺐ اﻟﺪﺧﻞ و  /أو أﻣﺎرس ﻧﺸﺎط ﻣﺴﺘﻘﻞ )أﻳ ً

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻞء  Anlage EKﻟﻨﻔﺴﻚ  ،وإذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨًﺎ  ،ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﺎﺟﺘﻚ ►
ﻣﺎ أو أﻛﺜﺮ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻞء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .Anlage EKS
اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  15ﻋﺎ ً

اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو اﻟﺜﺮوة 5.

ﻻ

أﻧﺎ أﻣﻠﻚ ﺛﺮوة.
ﻧﻌﻢ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻚ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ► Anlage VM
اﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ 6.
اﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ 6.1

ﻓﻲ ﺣﺎل إذا ﻗﺪ ﻗﻤﺘﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) (SGB IIIﻳﺮﺟﻰ ►
ﻣﻠﺊ اﻟﻘﺴﻢ  .6.4ﻓﻲ ﺣﺎل إذا ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
 Anlage EKاﻟﻘﺴﻢ  , 2ﻓﻲ ﺣﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺘﺮة إﻳﻘﺎف ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﻠﺆا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻲ اﻟﻘﺴﻢ .6,1

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

Innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Antragstellung
► Die nachfolgenden Angaben dienen der Prüfung, ob ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehen könnte.
► Hier sind Mehrfachnennungen möglich. Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

war ich sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
von - bis

Arbeitgeber

Art der Tätigkeit

von - bis

Arbeitgeber

Art der Tätigkeit

von - bis

Arbeitgeber

Art der Tätigkeit

war ich selbständig tätig.
von - bis

Art der Tätigkeit

habe ich Wehr- oder Ersatzdienst geleistet.
habe ich Angehörige gepflegt (Pflege nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch).
habe ich Entgeltersatzleistungen erhalten (z. B. Krankengeld, Arbeitslosengeld nach
dem SGB III).
von - bis

Behörde

Leistung

von - bis

Behörde

Leistung

6.2 Ansprüche gegenüber Arbeitgebern
Ich erhebe Ansprüche gegen einen (ehemaligen) Arbeitgeber auf noch ausstehende
Lohn- oder Gehaltszahlungen (z. B. bei Zahlungsunfähigkeit/Insolvenz des Arbeitgebers)
oder für Zeiten nach dem Ausscheiden (z. B. bei noch ausstehenden Abfindungen).
Arbeitgeber

Anschrift

Grund

Gericht

Aktenzeichen

► Bitte geben Sie den Namen und den Ort des Gerichtes an, bei dem die Klage anhängig ist.
6.3 Ansprüche gegenüber Dritten
Ich lebe bzw. meine jetzige Partnerin/mein jetziger Partner lebt getrennt von der Ehegattin/dem Ehegatten bzw. der eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerin/
dem eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartner.
► Bitte füllen Sie die Anlage UH1 aus.

Anlage UH1

Ich bzw. meine jetzige Partnerin/mein jetziger Partner war bereits verheiratet und diese
Ehe wurde geschieden bzw. diese eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft wurde aufgehoben.
► Bitte füllen Sie die Anlage UH1 aus.

Anlage UH1

Ich bzw. ein nicht verheiratetes/nicht in einer eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft lebendes Mitglied meiner Bedarfsgemeinschaft bin/ist schwanger oder
betreue/betreut ein nichteheliches Kind unter 3 Jahren und kann deshalb nicht arbeiten.
► Bitte füllen Sie die Anlage UH2 aus.

Anlage UH2

Ein Kind in meinem Haushalt ist
• unter 18 Jahre alt oder
• zwischen 18 und 24 Jahre alt und macht eine Schul- oder Berufsausbildung oder will
eine solche in Kürze beginnen.
Ein Elternteil dieses Kindes lebt außerhalb der Bedarfsgemeinschaft.
► Bitte füllen Sie die Anlage UH3 aus.

Anlage UH3

Jobcenter-HA.04.2019
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ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻜﻢ ﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ►.
ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاب .ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ►.
ﻛﻨﺖ أﻋﻤﻞ وﻛﺎن ﻟﺪي ﺗﺄﻣﻴﻦ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻘﺪم\ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

إﻟﻰ  -ﻣﻦ

ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻘﺪم\ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

إﻟﻰ  -ﻣﻦ

ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻘﺪم\ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

إﻟﻰ  -ﻣﻦ

ﻛﻨﺖ أﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﺨﺎص \ أﻋﻤﺎل ﺣﺮة.
ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ

إﻟﻰ  -ﻣﻦ

ﻗﻤﺖ ﺑﺄداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ** أﻫﺘﻤﻴﺖ ﺑﺎﻷﻗﺎرب ** )اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(.
ﺗﻠﻘﻴﺖ ** ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ** )ﻣﺜﻼ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮض  ،إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟـ .(SGB III
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ

اﻟﻤﻜﺘﺐ \ اﻟﺠﻬﺔ

إﻟﻰ  -ﻣﻦ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ

اﻟﻤﻜﺘﺐ \ اﻟﺠﻬﺔ

إﻟﻰ  -ﻣﻦ

إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺻﺤﺎب\ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﻤﻞ 6.2

ﻟﺪي إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺿﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﺴﺎﺑﻖ( ﻟﺪﻓﻊ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ )ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺠﺰ أو
إﻓﻼس ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ( أو ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ )ﻣﺜﻼ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ إﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ \ اﻟﻌﻤﻞ(.
اﻟﻌﻨﻮان

ﻣﻘﺪم\ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺴﺒﺐ

رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﻳﺮﺟﻰ إﻋﻄﺎء إﺳﻢ وﻣﻜﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ► .
إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺿﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ 6.3

أﻧﺎ أﻋﻴﺶ ﻣﻨﻔﺼﻞ \ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو ﺷﺮﻳﻜﻲ \ ﺷﺮﻳﻜﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ\ة ﻳﻌﻴﺶ أو ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻨﻔﺼﻞ\ة ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ\زوﺟﺘﻬﺎ
أو ﻣﻨﻔﺼﻞ\ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ اﻟﻤﺜﻠﻲ أو ﺷﺮﻳﻜﺘﻬﺎ اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ.
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻠﺊ ► Anlage UH1

أﻧﺎ أو ﺷﺮﻳﻜﻲ\ﺷﺮﻳﻜﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ\ة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎن\ت ﻣﺘﺰوج\ﻣﺘﺰوﺟﺔ وﺗﻢ اﻟﻄﻼق أو ﺷﺮﻳﻜﻲ
اﻟﻤﺜﻠﻲ\ﺷﺮﻳﻜﺘﻲ اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻛﺎن\ت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ وﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ.
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻠﺊ ► Anlage UH1

أﻧﺎ أو ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰوج/ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺲ ﺣﺎﻣﻞ أو أﻫﺘﻢ\ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻄﻔﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﺧﺎرج
ﻧﻄﺎق اﻟﺰوﺟﻴﺔ وﻋﻤﺮه ﺗﺤﺖ ال 3ﺳﻨﻴﻦ وﻟﺬاﻟﻚ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ\ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ **► ** Anlage UH2

ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ أو
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺮ اﻟـ  18واﻟـ  24ﻋﺎﻣﺎ ً وﻫﻮ\ﻫﻲ ﻳﺬﻫﺐ\ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ أو ﺳﻴﺒﺪأ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ.
أﺣﺪ واﻟﺪي ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻌﻴﺶ ﺧﺎرج ﻣﺤﻤﻮﻋﺘﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ► .Anlage UH3

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

Ich bin bzw. meine jetzige Partnerin/mein jetziger Partner ist
• unter 18 Jahre alt oder
• zwischen 18 und 24 Jahre alt und mache/macht eine Schul- oder Berufsausbildung
oder will eine solche in Kürze beginnen.
Mindestens ein Elternteil lebt außerhalb der Bedarfsgemeinschaft.
► Bitte füllen Sie die Anlage UH4 aus.
Ich habe einen gesundheitlichen Schaden erlitten (z. B. durch einen Arbeits-, Verkehrs-,
Spiel- oder Sportunfall, einen ärztlichen Behandlungsfehler oder durch eine tätliche Auseinandersetzung). Ich bin deshalb hilfebedürftig geworden.
► Bitte füllen Sie die Anlage UF aus.

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Anlage UH4

Anlage UF

Ich habe einen Anspruch gegenüber Dritten (z. B. aus vertraglichen Zahlungsansprüchen
oder Schadensersatzforderungen). 23
Bezeichnung des Anspruchs
► Bitte weisen Sie den Anspruch durch entsprechende Unterlagen nach.
Für mich und/oder für ein Mitglied meiner Bedarfsgemeinschaft wurde eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung abgegeben.
► Bitte legen Sie hierzu geeignete Unterlagen vor (z. B. Kopie der Verpflichtungserklärung).
6.4 Ansprüche gegenüber Sozialleistungsträgern/Familienkassen

24

Ich habe schon andere Leistungen (z. B. Wohngeld, Arbeitslosengeld, Rente, Kindergeld)
beantragt oder beabsichtige, einen Antrag zu stellen.
Leistungsart

Sozialleistungsträger/Familienkasse

Antragsdatum

Leistungen beantragt ab

Name der Person, für die Leistungen beantragt wurden
► Bitte legen Sie einen Nachweis vor, sofern schon über Ihren Antrag/Ihre Anträge entschieden wurde.
7. Kranken- und Pflegeversicherung 25
7.1 Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
Ich bin oder war zuletzt in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung pflichtoder familienversichert.
Name der Krankenkasse

Sitz der Krankenkasse

Krankenversichertennummer
(falls bekannt)

► Bitte legen Sie eine Mitgliedsbescheinigung oder einen anderweitigen Nachweis der Krankenkasse über
Ihre Versicherung vor. Ersatzweise können Sie auch Ihre gültige elektronische Gesundheitskarte vorlegen.
Ich bin familienversichert und bin künftig pflichtversichert bei

26

der bisherigen Krankenkasse.
einer anderen Krankenkasse.
Name der Krankenkasse

Sitz der Krankenkasse

► Bitte legen Sie eine Mitgliedsbescheinigung oder einen anderweitigen Nachweis der Krankenkasse über
Ihre Krankenkassenwahl 27 vor, wenn Sie die Krankenkasse wechseln.
7.2 Private, freiwillig gesetzliche oder fehlende Kranken- und Pflegeversicherung
Ich bin privat oder freiwillig gesetzlich
versichert.

Ich bin nicht versichert.

► Bitte füllen Sie die Anlage SV , Abschnitt 2 aus.

► Bitte füllen Sie die Anlage SV , Abschnitt 3 aus.

Anlage SV

8. Kosten der Unterkunft und Heizung
Mir entstehen Kosten für Unterkunft und Heizung.
► Bitte füllen Sie die Anlage KDU aus.
Jobcenter-HA.04.2019
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أﻧﺎ أو زوﺟﺘﻲ )ﺷﺮﻳﻜﺘﻲ( اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ /وزوﺟﻲ )ﺷﺮﻳﻜﻲ( اﻟﺤﺎﻟﻲ
أﻗﻞ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ أو
ﻣﺎ وأﻓﻌﻞ/ﻳﻔﻌﻞ\ﺗﻔﻌﻞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻨﻲ أو
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺮ ال 18و  24ﻋﺎ ً
أرﻏﺐ\ﻳﺮﻏﺐ\ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺑﺪء واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻗﺮﻳﺒًﺎ.
أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻠﺊ **►.** Anlage UH4
أﻧﺎ أﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﺻﺤﻲ ) ﻣﺜﻼ :ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدث ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ,ﺣﺎدث ﺳﻴﺮ ,ﺣﺎدث ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ أو ﻓﻲ
ﻟﻌﺒﺔ ,ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ,أو ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ( .ﻟﺬﻟﻚ أﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة.
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ►.Anlage UF

ﻋﻨﺪي إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ) ﻣﺜﻼ :ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ او إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
اﻷﺿﺮار(.
ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮع اﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
ﻳﺮﺟﻰ إﺛﺒﺎت اﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ►.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ و/أو ﻷﺣﺪ أﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻋﻼن اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺳﻠﻄﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ أو اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ )ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻹﻟﺘﺰام(►.
إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ \ ﺻﻨﺎدﻳﻖ دﻋﻢ اﻷﺳﺮة 6.4

ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت أﺧﺮى )ﻣﺜﻞ ﻣﺎل ﻟﻠﺴﻜﻦ أو إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو
اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي أو إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻄﻔﻞ( ** أو ** أﻧﻮي اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ **.
ﻧﻮع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ\ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻷﺳﺮة
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ

إﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ\أﺟﻠﻬﺎ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺛﺒﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ إﻗﺮار ﻃﻠﺒﻚ \ ﻃﻠﺒﺎﺗﻚ►.
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ 7.
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ 7.1

أﻧﺎ ﻓﻲ أو ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ** اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ** و ﻟﺪي ﺗﺄﻣﻴﻦ إﻟﺰاﻣﻲ أو ﻋﺎﺋﻠﻲ.
رﻗﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ )ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﺪ(

ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ

إﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ

ﻀﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ►
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة ﻋﻀﻮﻳﺔ أو إﺛﺒﺎت ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ .ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،ﻳﻤﻜﻨﻚ أﻳ ً
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.

اﻧﺎ أﻣﻠﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ ﻋﺎﺋﻠﻲ  ,وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﺧﺮة.
ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ

إﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ

ﻳﺮﺟﻲ إﺣﻀﺎر ﺑﻄﺎﻗﻪ إﻧﺘﻤﺎء ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ► .
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ ﺷﺨﺼﻲ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻻ أﻣﻠﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ 7.2

اﻧﺎ ﻻ أﻣﻠﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ.

أﻧﺎ أﻣﻠﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻞء **  ، ** Anlage SVاﻟﻘﺴﻢ ► .3

ﻳﺮﺟﻰ إﻛﻤﺎل **  ، ** Anlage SVاﻟﻘﺴﻢ ► .2
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ 8.

ﻋﻠﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ.
ﺗﺘﺮﺗّﺐ
ّ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ► Anlage KDU

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

9. Bildung und Teilhabe
Beachten Sie bitte, dass Personen unter 25 Jahren Leistungen für Bildung und Teilhabe beanspruchen
können. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihr Jobcenter oder den zuständigen kommunalen Träger, da hierfür
ein gesonderter Antrag gestellt werden muss.

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

10. Antragstellung ab einem späteren Zeitpunkt
.
Ich beantrage Leistungen nach dem SGB II erst mit Wirkung zum
Beachten Sie bitte, dass Ihr Antrag in der Regel auf den Ersten des Monats zurückwirkt (§ 37 Abs. 2 Satz 2
SGB II) und Sie deshalb Angaben – insbesondere zum Zufluss von Einkommen – für den kompletten Monat Ihrer
Antragstellung machen müssen. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, die Leistungen erst ab einen bestimmten
Zeitpunkt zu begehren. Eine abweichende Bestimmung mit Wirkung für die Zukunft ist nur ab dem Ersten eines
nachfolgenden Monats möglich.
Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis (siehe "Merkblatt SGB II"). Ihre Angaben werden aufgrund der §§ 60-65
Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) für die Leistungen nach dem SGB II erhoben. Datenschutzrechtliche Hinweise erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen
Jobcenter sowie ergänzend im Internet unter www.arbeitsagentur.de/datenerhebung.
Personen, die Leistungen nach dem SGB II beantragen oder erhalten, sind mitwirkungspflichtig: Das bedeutet, alle
Angaben im Antrag und in den hierzu eingereichten Anlagen müssen richtig und vollständig sein und Änderungen,
die nach der Antragstellung eintreten und sich auf die Leistungen auswirken können (z. B. Arbeitsaufnahme,
Umzug), sind dem zuständigen Jobcenter unverzüglich mitzuteilen. Die Mitwirkungspflichten sind von allen Mitgliedern einer Bedarfsgemeinschaft zu beachten.
Bei Verstoß gegen diese Mitwirkungspflichten werden in aller Regel von allen leistungsberechtigten Personen einer
Bedarfsgemeinschaft zu viel gezahlte Leistungen zurückgefordert. Sofern zu Ihrer Bedarfsgemeinschaft noch weitere Personen gehören, sollten Sie als Vertreterin/Vertreter beim Ausfüllen des Antrags alle Mitglieder einbeziehen
und die wesentlichen sowie die sie betreffenden Angaben mit ihnen abstimmen. Stellen Sie zudem bitte sicher, dass
alle Mitglieder alle notwendigen Informationen (z. B. Bescheide) erhalten.
Ein Verstoß kann zusätzlich zu einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren gegen die Person führen, die die
oben genannten Pflichten missachtet hat. Das Jobcenter holt im Wege eines automatisierten Datenabgleichs bei
verschiedenen Stellen Auskünfte über Einkommen und Vermögen ein (z. B. Arbeitsentgelte, Kapitalerträge, Renten). Verschwiegene Einkommen und Vermögen werden daher regelmäßig nachträglich bekannt.
Ich habe das Merkblatt "SGB II – Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (Grundsicherung für
Arbeitsuchende)" und die Ausfüllhinweise erhalten und kenne deren Inhalt. Künftige
Änderungen (insbesondere der Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse
sowie des Umfangs der Erwerbsfähigkeit) werde ich unaufgefordert und unverzüglich
mitteilen.

Merkblatt ausgehändigt

Es wurde eine Betreuerin/ein Betreuer vom Betreuungsgericht/Amtsgericht bestellt.
► Legen Sie bitte einen Nachweis über die Betreuung vor.
Aktenzeichen
Die Betreuung gilt für folgende Lebensbereiche:

Ort/Datum

Unterschrift Betreuerin/Betreuer

Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind.
Ort/Datum

Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller

Ort/Datum

Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters
minderjähriger Antragstellerinnen/Antragsteller

► Nur auszufüllen bei vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen:
Ich bestätige die Richtigkeit der durch mich oder die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Jobcenters vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen in den Abschnitten:

Ort/Datum

Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller

Ort/Datum

Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters
minderjähriger Antragstellerinnen/Antragsteller

Formular drucken

Jobcenter-HA.04.2019

Festgestellt
Handzeichen, Datum
Angeordnet
Handzeichen, Datum

Formular zurücksetzen
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ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 9.
ﻣﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ .ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﻮﺟﻬﻮا ﻣﻦ
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺳﻦ  25ﻋﺎ ً
ﻓﻀﻠﻜﻢ إﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو إﻟﻲ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒًﺎ ﻣﻨﻔﺮدًا ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻤﻮﻋﺪ ﻻﺣﻖ 10.

اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ SGB II :أﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن...
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺄن ﻃﻠﺒﻜﻢ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن )§  (Abs. 2 Satz 2 SGB II 37ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ ,ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص – ﺣﻮل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﺧﻞ – ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺸﻬﺮ .ﻟﺪﻳﻚ أﻳﻀﺎ اﻟﺨﻴﺎر
ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ وﻗﺖ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .إن إﻗﺮار اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﻜﻤﻦ أن ﺗﺘﻢ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺴﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻧﻈﺮ "اﻟﻨﺸﺮة  .("SGB IIﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ §§  65-60ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) (SGB Iو  §§ 67a ، b ، cاﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) (SGB Xﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ  .SGB IIﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮرة ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﻚ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻨﻮان
.www.arbeitsagentur.de/datenerhebung
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻟﺰاﻣﻲ :أي ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﻄﻠﺐ أو ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻣﻠﺔ ودﻗﻴﻘﺔ و أي ﺗﻐﻴﺮات ﺗﻄﺮأ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﻤﺲ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ وﻇﻴﻔﺔ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ(،
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر إﺑﻼغ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﺮاﻋﺎة ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻟﺰاﻣﻲ.
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات إرﺟﺎع ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ .إذا ﻛﺎن
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ،ﺻﺎر ﻟﺰا ً
ﻟﺪﻳﻜﻢ أﺷﺨﺎص آﺧﺮون ﻓﻲ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ ﺗﻨﻮﺑﻮن ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﺊ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻜﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ أن ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻮا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ )ﻣﺜﻞ اﻹﺧﻄﺎرات(.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ  ،ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎك ﺟﺮﻳﻤﺔ إدارﻳﺔ أو ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه .ﻳﻘﻮم
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺪﺧﻞ واﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﻟﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ( .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺪﺧﻞ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺨﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ.

ﻟﻘﺪ إﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﻤﻨﺸﻮر " - SGB IIإﻋﺎﻧﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  / IIاﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﻀﻤﺎن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ(" وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻞء وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ .ﺳﻮف أﺑﻠﻐﻜﻢ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ودون ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ اﻷﺳﺮة واﻟﺪﺧﻞ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺪار اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ(.

ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺮف\ة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ** ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ\ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ **.
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺛﺒﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ► .

رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒ
ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة:
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮف \ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ

اﻟﻤﻜﺎن\اﻟﺘﺎرﻳﺦ

أؤﻛﺪ ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪم\ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻄﻠﺐ

اﻟﻤﻜﺎن\اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻤﺜﻞ\ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ\ة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ )ﻓﻲ ﺣﺎل إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪم\ـﺔ اﻟﻄﻠﺐ
ﺗﺤﺖ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻟﻤﻜﺎن\اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻳﺘﻢ إﻛﻤﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات وإﺿﺎﻓﺎت►:
أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أو اﻹﺿﺎﻓﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﺴﻢ رﻗﻢ:

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪم\ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻄﻠﺐ

اﻟﻤﻜﺎن\اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻤﺜﻞ\ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ\ة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ )ﻓﻲ ﺣﺎل إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪم\ـﺔ
اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻟﻤﻜﺎن\اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻃﺒﺎﻋﻪ اﻟﻄﻠﺐ
إﻋﺎدة ﺿﺒﻂ اﻟﻄﻠﺐ
Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
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