Deutsch

Uksikyh

Nepali

rYyks vfLVª;kek
izkFkfed vkiwfrZ

(Niederösterreich)

‘kj.kkFkhZ fuosndg# j vU;dk ykfx
y[ksfV,dk leFkZ fons’khdk ykfx g®bu

lkekU; dqjk j
;®X;rkg#

ALLGEMEINES UND
ZUSTÄNDIGKEITEN
1. Warum gibt es die Grundversorgung?
Um insbesondere hilfsbedürftigen Asylwerbern in
Österreich ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
Die Grundversorgung ist
geregelt.

im

1- izkFkfed vkiwfrZ fdu vko’;d N \
vfLVª;kek tfrlaHko fo’ks”kxfj nfjnz ‘kj.kkFkhZg#dks ekuo thouykbZ ;ksX;
cukmuA

NÖ Grundversorgungsgesetz
(NÖ Grundversorgungsgesetz) izkFkfed vkiqfrZdks fu;U=.k ,uvksbZ csfld

lIykb³ dkuwu vUrxZr gqUNA
Das NÖ Grundversorgungsgesetz wurde im LGBl. 9240
verlautbart. Im Internet finden Sie dieses Gesetz unter
http://www.ris.bka.gv.at in der Rubrik Landesrecht - geltende
Fassung Niederösterreich - mit dem Suchwort „NÖ
Grundversorgungsgesetz“.

2. Wer übernimmt für meine Grundversorgung die
Kosten?
Ihre Versorgung wird vom Land Niederösterreich und
dem Bundesministerium für Inneres aus Steuermitteln
der österreichischen Bevölkerung finanziert.

(NÖ Grundversorgungsgesetz) ,uvksbZ csfld lIykb³ dkuwudks ?kks”k.kk
(LGBl. 9240) ,ythchvkbZ- 9240-ek xfj,dks fFk;ksA b.VjusVek
rikbZays ;ks dkuwuykbZ http://www.ris.bka.gv.at. dks QsMjsy LVsV y &
(Landesrecht - geltende Fassung Niederösterreich) H;kfyM HktZu yksoj vfLVª;k&
dyeek lpZ ‘kOn (NÖ Grundversorgungsgesetz) **,uv®bZ ,uvksbZ csfld
lIykb³ y** Hkjsj izkIr xuZ lDuq gqUNA

2- esjks izkFkfed vkiwfrZdks [kpZ dlys csgksNZ \
muhg#dks vkiwfrZykbZ] vfLVª;kyh turkdks djckV (Land
Niederösterreich) rYyks vfLVª;k izkar j
(Bundesministerium für Inneres) vkUrfjd ekfeykdks la?kh; eU=ky;ys
dks”k miyO/k xjkm¡Nu~--
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3. Wer entscheidet in NÖ über meine
Grundversorgung?

3- esjks vkiwfrZekfFk ,uvksbZek dlys fu.kZ; fyUN \

Über die Gewährung der Grundversorgung entscheidet im
Namen der NÖ Landesregierung die Koordinationsstelle
für Ausländerfragen.

4- ebZys leUo; foHkkxykbZ dljh [kksTuq \

4. Wie finde ich die Koordinationsstelle?
Koordinationsstelle für Ausländerfragen beim Amt
der NÖ Landesregierung:
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 7a,
Tel.Nr.: 02742/9005/12994, Fax: 02742/9005/15640,
E-Mail: post.ivw2fluechtlingshilfe@noel.gv.at.
Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.noe.gv.at/Gesellschaft-Soziales/SozialeDienste-Beratung/Fluechtlingshilfe.html.

Die
Wegbeschreibung
zur
Koordinationsstelle
Ausländerfragen entnehmen Sie der Seite 4.

izkFkfed vkiwfrZdks vuqnkuek] [NÖ Landesregierung] la?kh; jkT; ljdkjys
,uvksbZdks ukeek (Koordinationsstelle für Ausländerfragen)
fons’kh ekfeykg#dk ykfx leUo; foHkkxckjs fu.kZ; fyUNA

für

(Koordinationsstelle für Ausländerfragen) fons’kh

ekfeykg#dks ykfx leUo; foHkkx [NÖ Landesregierung] ,uvksbZ la?kh;
jkT; ljdkj
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 7a,

VsfyQksu ua-% 02742@9005@12994A ¶;kDl% 02742@9005@15640A
bZ&esy% post.ivw2fluechtlingshilfe@noel.gv.at.
fuEu Bsxkukek Fki tkudkjh ikmuq gqus NA
http://www.noe.gv.at/Gesellschaft Soziales/Soziale service
Beratung/Fluechtlingshilfe.html
Koordinationsstelle für Ausländerfragen fons’kh ekfeykdks leUo;

foHkkxdks ekxZ n’kZudk ykfx rikbZays pkSFkks ikukckV fuLd”kZ
fudkYuq gksykA
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Karte – Fußweg vom Bahnhof zur Koordinationsstelle für
Ausländerfragen im Regierungsviertel

ekufp= & ljdkjh iz’kklu {ks=ek (Koordinationsstelle für
Ausländerfragen) fons’kh ekfeykdks leUo; foHkkx dsUnzckV iSny nwjhek NA

Karte – Genauer Standort der Koordinationsstelle für
Ausländerfragen beim Amt der NÖ Landesregierung im
Regierungsviertel, Landhausplatz 1, Haus 7a

ekufp= & ljdkjh iz’kklu {ks=ek (NÖ Landesregierung) ,uvksbZ la?kh; jkT;
ljdkjdks dk;kZy;dk lkFk(Koordinationsstelle für Ausländerfragen) fons’kh
ekfeykdks leUo; foHkkxdks lfBd vofLFkfr gks] d.Vªh gkÅl Iysl(Landhausplatz)
¼yU/klIykRt½ 1]gkÅl 7,
4

Bezirke in Niederösterreich

Mh ¾ Mk;kdksuh D = Diakonie

lh ¾ D;kfjVl C = Caritas

rYyks vfLVª;kdk ftYykg#

5. Von wem werde ich betreut? –
Hilfe bei Fragen!
Wenn Sie
in den blau
gekennzeichneten
Bezirken
wohnen, ist die Caritas für Sie zuständig, in
den rot gekennzeichneten ist es die Diakonie.
Diese Betreuungsorganisationen besuchen
Sie auch regelmäßig in den organisierten
Quartieren (Pensionen). Wenn Sie Fragen
haben, wenden Sie sich an die zuständigen
Betreuer.

5- esjks gspkZg dlys xnZN \&
iz’ug#dk lkFk lg;ksx !
;fn rikbZa uhyks fpà Hk,dk ftYykg#ek cLuq gqUN
Hkys] rikbZadks ftEesokjh [Caritas] D;kfjVlys] j
jkrks {ks=dks [Diakonie] Mk;kdksuhys fyUNA ;ks gspkZg
laxBug#] laxfBr LFkku¼fuo`fŸk½ek ifu fu;fer #iek rikbZaykbZ
HksV~u vkm¡Nu~A rikbZadk dquS iz’u Nu~ Hkus] ftEesokj O;fäg#ykbZ
lEidZ xuqZ gkslA
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6. Wo sind die Diakonie und Caritas erreichbar?
Caritas Wr. Neustadt: Wiener Straße 56,
2700 Wr. Neustadt, Tel.Nr.: 02622/83020,
Fax: DW 66, E-Mail: post-mfb-noe@caritas-wien.at.
Caritas Korneuburg: Hauptplatz 6-7, 2100 Korneuburg,
Tel.Nr.: 02262/62355, Fax: DW 50,
E-Mail: post-mfb-noe@caritas-wien.at.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.caritaswien.at/mobilebetreuung.htm.
Diakonie St. Pölten: Josefstraße 5/4, 1. Stock, 3100 St. Pölten,
Tel.Nr.: 02742/21438, Fax: DW 5,
E-Mail: noewe@diakonie.at.
Weitere Informationen finden Sie unter
http://fluechtlingsdienst.diakonie.at/goto/de/was/Ber
atung/mobile-betreuungsstelle-niederoesterreichwest/besondere-aktivitaeten.

6- Mk;kdksuh j D;kfjVlykbZ dgk¡ HksfVUN \
Caritas Wr. Neustadt: Wiener Straße 56,
2700 Wr. Neustadt, VsfyQksu ua-% 02622@83020]
¶;kDl% MhMCY;q 66] bZ&esy% : post-mfb-noe@caritas-wien.at
Caritas Korneuburg: Hauptplatz 6-7, 2100 Korneuburg]

VsfyQksu ua-% 02262@62355] (¶;kDl% MhMCY;q 50]
bZ&esy% post-mfb-noe@caritas-wien.at
rikbZays Fki tkudkjh http://www.caritas-wien.at/mobilebetreuung.htm
ek fyu lDuq gqUNA
Diakonie St. Pölten: Josefstraße 5/4, 1. Stock, 3100 St. Pölten]

VsfyQksu ua-% 02742@21438] ¶;kDl% MhMCY;q 5]
bZ&esy% noewe@diakonie.at.
fuEufyf[kr Bsxkukek rikbZays Fki tkudkjh ikmuq gquNs
http://fluechtlingsdienst.diakonie.at/goto/de/was/Be
ratung/mobile-betreuungsstelle-niederoesterreichwest/besondere-aktivitaeten.

LEISTUNGEN
7. Wer kann Grundversorgung bekommen?
Hilfsbedürftige Asylwerber und bestimmte andere nicht
abschiebbare hilfsbedürftige Fremde.
Hilfsbedürftig ist, wer nicht selbst für seinen Lebensunterhalt
(Wohnung, Essen, Bekleidung) sorgen kann. Genauere
Information erhalten Sie bei der Caritas oder Diakonie.

miyfC/kg#
7- izkFkfed vkiwfrZ dlys HksV~u lDN \
[kk¡pks Hk,dk ‘kj.kkFkhZg# j vU;ys] leFkZoku [kk¡pks Hk,dk fons’kh y[ksfV,dkg#ys gksbu.
[kk¡pks Hk,dk Hkusdks] vk¶uks fuokZg [kpZ ¼clkscil] Hkkstu] j oL=½ csgksuZ lDnSuA rikbZays
(Caritas or Diakonie)D;kfjVl ok Mk;kdksuhckV Fki tkudkjh ikmuq gqUN--
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8. Welche Grundversorgungsleistungen kann ich
bekommen?
Die wichtigsten Leistungen sind:
•
•
•
•
•
•

Unterbringung
Verpflegung
Krankenversorgung
Bekleidungshilfe (max. € 150,- pro Jahr)
Schulbedarfshilfe für schulpflichtige Schulkinder
(max. € 200,- pro Jahr und Kind)
Taschengeld (max. € 40,- pro Person und Monat)

Bitte beachten Sie, dass die Leistungen je nach Unterbringungsform
(organisiert oder privat) verschieden sein können.
Bezüglich sonstiger möglicher Leistungen oder anderer Fragen
setzen Sie sich mit Ihrer Betreuungsorganisation (Caritas oder
Diakonie) in Verbindung.

9. Bekomme ich Taschengeld?
Grundsätzlich können Sie € 40,- pro Person und Monat
bekommen, wenn
Sie in einer organisierten Unterkunft
(Gasthaus, Pension, Heim) untergebracht sind und dort kein
Verpflegungsgeld ausbezahlt wird.

8- dqu&dqu izkFkfed vkiwfrZg# ebys izkIr xuZ lDNq \
izeq[k izkfIrg# gqu~%
• vkokl
• [kk| vkiwfrZ
• jksxhg#dks gspkZg
• oL= lg;ksx¼vf/kdre € 150]&izfr o”kZ½
• Ldwy tkus mesjdk cPpkg#dk ykfx vko’;d fo|ky; lg;ksx ¼ vf/kdre € 200]&
izfr o”kZ izfr cPpk½
• ikdsV [kpZ ¼vf/kdre € 40] izfr O;fä izfr efguk½
d`i;k ;ks lPpkbZek /;ku fnuqgksl fd vkokl vkosnu ¼laxfBr ok uhft½ ceksfte izkfIrg#
fHkUu gqu lDNu~A
vU; laHkkfor izkfIrg# ok vU; iz’ug#l¡x lEc) ftKklkg#dk ykfx vk¶uks lEidZek jgsdks
rikbZadks gspkZg laxBu (Caritas or Diakonie) ¼D;kfjVl j Mk;kdksuh½ l¡x ppkZ xuqZ gkslA

9- ebys ds ikdsV [kpZ ikm¡Nq \
;fn rikbZa ,d laxfBr vkoklek ¼xsLV gkÅl] isUlu] vkJe½ cLuqHk,dks N j R;gk¡dks jln
jde pqäh xfj,dks NSu Hkus lS)kfUrd #iek rikbZya s izfr O;fä izfr efguk € 40 ikmu lDuq
gqUNA
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10. Kann ich aus der Grundversorgung entlassen
werden?
Ja! Insbesondere
•
•
•
•
•

Drohungen, Gewalttätigkeiten, unzumutbares Verhalten in
Quartieren
ausreichendes eigenes Einkommen
Vermögen (z.B. Besitz eines Autos)
rechtskräftig abgeschlossene Asylverfahren (sowohl positive
als auch negative Entscheidungen)
nicht genehmigter Wechsel des Quartiers

10- ds eykbZ izkFkfed vkiwfrZ lwfo/kkckV oafzpr xjkmu lfdUN \
lgh! fo’ks”kxfj
•
•
•
•
•

vkoklek /kEdh] fgalkRed dk;Z] vlr~ vkpj.k
i;kZIr vk; vktZu
;ksX; ¼mnkgj.k Lo#i] Lo;adks dkj gquq½
oS/k #iys jksDdk@eatwj ‘kj.kkFkhZ izfdz;k ¼nqcS ldkjkRed j udkjkRed fu.kZ;g#½
vkokldks vuf/k—r ifjorZu

ys xnkZ izkFkfed vkiwfrZ lqfo/kkckV oafpr gqu lfdUNA

können zur Entlassung aus der Grundversorgung führen.

11. Was kann ich tun, wenn ich aus der
Grundversorgung entlassen werde?
•

Sie können die zuständige Betreuungsorganisation
aufsuchen, um eine Lösung des Problems zu erarbeiten.
• Wenn Sie noch Asylwerber sind, können Sie von der
Koordinationsstelle für Ausländerfragen eine schriftliche
Erledigung verlangen.

11- izkFkfed vkiwfrZ lsokckV oafpr Hk,dks [k.Mek ebys ds xuZ lDNq \
• rikbZays ftEesokj gspkZg laxBuek x,j ;ks leL;kdks lek/kku iÙkk yxkmu lDuq gqUNA
• rikbZa av>ifu ‘kj.kkFkhZ gquqgqUN Hkus] rikbZaykbZa (Koordinationsstelle für
Ausländerfragen)fons’kh ekfeykdks leUo; foHkkxdks ,mVk fy[kr iwfrZdks
vko’;drk iuZ lDNA
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clksckl

WOHNEN
12. Welche Unterbringungsarten gibt es?
•
•

Unterbringung in organisierten Unterkünften
(Unterbringung in einem Gasthaus, Pension, Heim)
Unterbringung
in
privaten
Unterkünften
(Mietzuschuss für eine Wohnung)

13. Habe ich Anspruch auf eine bestimmte
Unterkunft oder Unterbringungsart?
Nein!
Angebotene organisierte Unterkünfte (Pension)
müssen Sie annehmen. Ablehnung kann zum Verlust
der gesamten Grundversorgung führen. Jeder
gewünschte Wechsel in eine andere Unterkunft muss vorher von
der Koordinationsstelle genehmigt werden.
14. Kann ich jederzeit die Unterkunft wechseln?
Nein!
Jeder Wechsel ist von der Koordinationsstelle für
Ausländerfragen vorher zu genehmigen. Auch privater
Wohnungswechsel muss gemeldet und genehmigt
werden. Setzen Sie sich diesbezüglich im Vorhinein mit Ihrer
Betreuungsorganisation in Verbindung.

12- R;gk¡ dLrk izdkjdk vkokl Nu~ \
• laxfBr vkoklg#dks lqfo/kk ¼xsLV gkÅl] isUlu] vkJe½
• uhft vkoklg#dks lqfo/kk ¼lfClMh HkkMkdks vkokl½

13- eykbZ dquS fuf’pr vkokl ok dquS izdkjdk jgu&lgu lqfo/kk feYNu~ \
feYnSu!
rikbZaykbZ fnbZ,dks laxfBr vkoklykbZ¼isU’ku½ rikbZays LohdkuSZ iNZA vLohdkj
xfj;ks Hkus lexz izkFkfed vkiwfrZek jksd ykXu lDNA bPNkuqlkj vdksZ vkokl
ifjorZudk ykfx leUo; foHkkxys vxkoS R;lykbZ vuqeksnu Tkuk,dks gquq inZNA

14- ebZys dquSifu le;ek vkokl cnykmu lDNq \
dquS ifjorZuykbZ ifgyS (Koordinationsstelle für Ausländerfragen)
fons’kh ekfeykdks leUo; foHkkxys eatwjh fn,dks gqq inZNA fuokldks uhft
ifjorZudks ifu ?kks”k.kk j vuqeksnu gquq inZNA ;l flyflykek vk¶uks gspkZg
laxBudk lkFk vxkoS ikjLifjd lEcU/kdk ykfx dqjk xuqZ gksl--
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15. Kann ich mir ein beliebiges Bundesland
aussuchen?
Nein!
Mit dem Transfer aus der Erstaufnahmestelle
(EAST Traiskirchen, Thalham) werden Sie einem
Bundesland zugewiesen. Dieses Bundesland ist
grundsätzlich für Sie zuständig. Ein Wechsel im Rahmen der
Grundversorgung ist nur nach Genehmigung beider betroffenen
Bundesländer möglich. Wechseln Sie ohne Genehmigung das
Bundesland, können Sie Ihren Anspruch auf Grundversorgung
verlieren. Informationen dazu können Sie von Ihrer
Betreuungsorganisation erhalten.

16. Was muss ich bei Privatunterkünften
berücksichtigen?
Wichtig!
Sie haben keinen Anspruch auf Geld für eine
Privatunterkunft und brauchen daher vorher eine
Genehmigung von der Koordinationsstelle für
Ausländerfragen. Nicht genehmigte Privatunterkünfte
müssen Sie vollständig selbst finanzieren. Die
entsprechenden Unterlagen und Beratung für einen
Wechsel bekommen Sie bei der Caritas und Diakonie.

15- ebZys la?kh; x.kjkT;dks dquS izkUrykbZ jksTu lDNq \
lDuq gqUu!
ifgyks p;u (EAST Traiskirchen, Thalham)¼bZLV =kbZLdpsZu
¼xhtkZ?kj½ FkYge½ ckV l#okdks lkFkS rikvbZaykbZ la?kh; x.kjkT;dks ,mVk
izkUrek fufnZ”V xfjUNA lS)kfUrd #iek la/kh; x.kjkT;dks ;ks izkUr rikbZaizfr
ftEesokj gqUNA la?kh; x.kjkT;dk nqcS lEc) izkUrg#dks vuqefr ifN ek=
izkFkfed vkiwfrZek ifjorZudks izlax laHko NA rikbZays vuqefr csxjS izkUr ifjorZu
xuqZ Hk;ks Hkus rikbZays izkFkfed vkiwfrZdks vk¶uks vko’;drkykbZ xqekmu lDuq
gqUNA ;ldk vfrfjä rikbZays rikbZadks gspkZg laxBuckV funsZ’k ikmu lDuq
gqUNA

16- uhft vkokldks [k.Mek ebys ds&ds fopkj xuqZ inZN \
egRoiw.kZ!
rikbZaykbZ ,d uhft vkokldks ykfx #iS;k¡dks vko’;drk inSZu j R;lSys
R;ldks ykfx (Koordinationsstelle für Ausländerfragen) fons’kh
ekfeyk foHkkxdks vxkoS vuqefr vko’;d gqUNA vf/k—r uhft vkoklg#ys
rikbZaykbZ iw.kZ vkfFkZd lgk;rk fnuq iusZ NsuA (Caritas and Diakonie)
D;kfVjl j Mk;kdksuh cnykmudk ykfx rikbZays mi;qä nLrkost j lYykg
ikmuq gqusNA
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17. Wie viel Geld bekomme ich für genehmigte
Privatunterkünfte?
•

Als Einzelperson bekommen Sie pro Monat
maximal € 110,- Mietzuschuss und € 180,Verpflegungsgeld.
• Als Familie bekommen Sie pro Monat maximal
€ 220,- Mietzuschuss, € 180,- Verpflegungsgeld für jeden
Erwachsenen und € 80,- Verpflegungsgeld für jeden
Minderjährigen (bis 18 Jahre).

17- vf/kÑr uhft vkokldk ykfx ebys dfr jde ikm¡Nq \
•

O;fäxr rojek rikbZays izfr efguk lfClMh HkkMk € vf/kdre 110 j
jlndk
ykfx € 180 ikmuq gqUNA
• ifjokjdks rojek rikbZays izfr efguk vf/kdre lfClMh HkkMk € 220] izR;sd
o;Lddk ykfx jln € 180 j vo;Ld ¼18 o”kZ uiqxslEe½ izfr O;fä € 80 ikmuq gqUNA
Ñi;k uksV xuqZ gksl fd ;ks lg;ksxdk lkFk rikbZays [kfpZyks ckuh ¼fctqyh] xje xusZ] Hkkstu]fVdV]
QfuZpj yxk;rdk eg¡xks lkekug#½ R;kXuq iusZ NA

Bitte beachten Sie, dass Sie mit dieser Unterstützung Ihre
gesamten Lebenskosten bestreiten müssen (Strom, Heizung,
Lebensmittel, Fahrkarten, Möbel und ähnliches kosten viel Geld)!
18. Gelten für mich Hausordnungen?
Ja! Für organisierte Unterkünfte gibt es eine
Hausordnung
der
Koordinationsstelle
für
Ausländerfragen.
Die Nichtbeachtung dieser Hausordnung kann zur
Entlassung aus der Grundversorgung führen.
Bei Ihrem Einzug in eine Grundversorgungsunterkunft sollten Sie
die Hausordnung in einer Ihnen verständlichen Sprache erhalten
und diese auch unterschreiben. In Ihrem Interesse sollten Sie Ihre
Pflichten aus der Hausordnung kennen und beachten.

18- e ekfFk x`g vf/kfu;e ykxw gqUN \
gqUN! laxfBr vkokllg#dk ykfx (Koordinationsstelle für
Ausländerfragen) fons’kh ekfeykdks leUo; foHkkxdks ,mVk x`g vf/kfu;e NA
;ks x`g vf/kfu;edks voKkys] rikbZaykbZ izkFkfed vkiwfrZckV oafpr xjkmu lDNA
,mVk izkFkfed vkiwfrZ vkoklek izos’k xnkZ rikbZays cq÷us Hkk”kkek x`g vf/kfu;e nLrkost ikmuq gqUN
j R;lek rikbZays gLrk{kj ifu xuqZ gqUNA rikbZadks fgrdk ykfx] x`g vf/kfu;eckjs rikbZays tkUuq j
rikbZadk dŸkZO;g#ek fopkj xuqZ t:jh N--
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19. Wie lange darf ich von einer organisierten
Unterkunft abwesend sein?
Sie haben Ihren Quartiergeber über Abwesenheiten
grundsätzlich zu informieren. Bei mehrmaliger
Abwesenheit wird von der Koordinationsstelle für
Ausländerfragen Ihre Hilfsbedürftigkeit in Frage
gestellt. Bei längerer Abwesenheit als 3 Tage erfolgt
automatisch die Abmeldung von der Grundversorgung
(außer bei gemeldetem Aufenthalt im Krankenhaus).

RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN
20. Was wird mir bei behördlichen Ladungen
empfohlen?
Ladungen sollten in Ihrem Interesse unbedingt
befolgt werden!!!!
Ansonsten kann es zu Nachteilen im Asylverfahren oder
zur Einstellung der Grundversorgung führen. Werden Sie von
Asylbehörden geladen, werden Ihnen die Fahrtkosten ersetzt.
Setzen Sie sich bei Ladungen dringend mit der für Sie zuständigen
Betreuungsorganisation in Verbindung.

19- ,mVk laxfBr vkoklckV eykbZ dfr vof/klEe VkMk jk[u lfdUN \
rikbZays lS)kfUrd #iek vk¶uks vuqifLFkfrckjs rikbZadks vkokl nkrkykbZ lwfpr xuqZ
inZNA (Koordinationsstelle für Ausländerfragen) fons’kh ekfeykdks
leUo; foHkkxckV fujUrj vuqifLFkr jg¡nk rikbZadks d”Vckjs lksf/kUNA 3 fnuHkUnk
/ksjS ykeks vof/kdks vuqifLFkfrek izkFkfed vkiwfrZckV fcnkbdk uksfVl ¼vLirkyek
HkukZ jgsdks lwpuk csxj½ Lor% ykxw gqusNA

dkuwuh ekfeykg#
20- vkf/kdkfjd [kpZek eykbZ ds lq÷kko fnbUN \
rikbZadks fgrek ykxrdks iw.kZr;k ikyuk vfuok;Z N!!!!vU;Fkk ;lys ‘kj.kkFkhZ izfØ;k ok
izkFkfed vkiwfrZdks lek;kstuek vlqfo/kk Y;kmu lDNA ‘kj.kkFkhZ vf/kdkjhg#ckV rikbZays
/ksjS jde fyuqHk,dks N Hkus rikbZaekfFk ;k=k [kpZ yxkbus NA ;l flyflykek ftEesokj
gspkZg laxBudk lkFk ‘kqYdckjs rRdky dqjk xuqZ gkslA
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21. Darf ich in Österreich arbeiten?
Auch als Asylwerber unterliegen Sie
Ausländerbeschäftigungsgesetz und brauchen
Beschäftigungsbewilligung.

dem
eine

Eigenes Einkommen kann Auswirkungen auf die Höhe Ihrer
Grundversorgung haben. Wenn Sie arbeiten und selbst Geld
verdienen, müssen Sie dies aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung sofort der Koordinationsstelle für Ausländerfragen
melden. Kommen Sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann dies
Auswirkungen auf die Art Ihrer Unterbringung haben und ist eine
Strafe möglich.
22. Wo gibt es für mich einen Rechtsbeistand?
Es gibt mehrere Stellen und Vereine, die Sie im
Asylverfahren
begleiten.
Die
diesbezüglichen
Kontaktadressen
erhalten
Sie
über
Ihre
Betreuungsorganisationen.
23. Was soll ich der Koordinationsstelle unverzüglich
melden?
Wichtig!
Insbesondere Änderung der Familienverhältnisse,
Beschäftigung, Vermögen (z.B. Auto), Einkommen
und Wohnungswechsel müssen gemeldet werden.
Wenn Sie das nicht tun, ist das strafbar und kann außerdem
Auswirkungen auf die Grundversorgung haben (z.B. die teilweise
oder gesamte Einstellung der Geldleistungen durch die
Koordinationsstelle für Ausländerfragen).

21- vfLVª;kek ebys dke xuZ lDNqa \
‘kj.kkFkhZdks #iek ifu rikbZays fons’kh dkuwu vUrxZr jkstxkj ikmu j rikbZaykbZ
O;olk; vuqefrdks ndkZj gqUN-vk¶uS vk;ys rikbZadks izkFkfed vkiwfrZek izHkko ikuZ lDNA rikbZa dke xuqZ gqUN j iSlk ifu dekmuq
gqUN Hkus] (Koordinationsstelle für Ausländerfragen) fons’kh ekfeykdks leUo; foHkkxdks ,d
dkuwuh vf/kfu;e vUrxZr ;lckjs rikbZays rRdky lwpuk fnuq iNZA ;ks vf/kfu;edks ikyuk xuqZ Hk,u
Hkus ;lys rikbZadks vkokldks izdkjekfFk vlj ikuZ lDN j ltk; ifu laHko NA

22- esjk ykfx dquS dkuwuh lYykg N \
dS;kSa {ks= j laLFkkg# Nu~ tlys ‘kj.kkFkhZ izfØ;kek rikbZadks lkFk fnUNu~A rikbZays
rikbZadks gspkZg laxBuckjs
lkUnfHkZd lEidZg# ikmuq gqus NA

23- leUo; foHkkxykbZ ebys vfoyEc ds lwfpr xuqZ iNZ \
egRoiw.kZ!
fo’ks”kxfj ikfjokfjd fLFkfr] O;olk;ek ifjorZu] lQyrkdks miktZu ¼tLrS dkj½] j
fuokl ifjorZuckjs lwpuk fnuq t:jh NA
;lks xuqZ Hk,u Hkus] R;ks ltk;;ksX; gqUN j ;ldk vfrfjä izkFkfed vkiwfrZek vlj iuZ
lDN¼mnkgj.k Lo#i& (Koordinationsstelle für Ausländerfragen) fons’kh ekfeykdks
leUo; foHkkx}kjk uxn Hkksäkuhdks vkaf’kd ok lEiw.kZ izfØ;kekA
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LokLF;

GESUNDHEIT
24. Bekomme ich medizinische Versorgung?
Sie werden grundsätzlich bei der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse krankenversichert.
Die unbedingt notwendige Behandlung von
Krankheiten oder Notfällen sollte jedenfalls
gewährleistet sein.

25. Was ist wichtig, wenn ich ein Kind bekomme?
Erkundigen Sie sich beim Arzt über den
kostenlosen Mutter-Kind-Pass. Halten
Sie im eigenen Interesse die darin
vorgegebenen
Untersuchungen
im
angegebenen Zeitraum genau ein, um die
Gesundheit Ihres Kindes sicherzustellen.
Die Geburt Ihres Kindes sollten Sie sofort dem Quartiergeber oder
Ihrer Betreuungsperson melden, damit die Aufnahme Ihres Kindes
in die Grundversorgung geprüft werden kann.

24- ebys LokLF; vkiwfrZ ikm¡Nq \
muhg# lS)kfUrd #iek yksoj (Niederösterreichische
bZLVuZ fjp ,fj;kdks LokLF; chek dEiuhdk lkFk bUL;ksMZ
gqUNu~A jksxg# ok vkikrdkyhu voLFkkek vko’;d mipkj dquS rjhdkys
lqfu’pr gquq inZNA
Gebietskrankenkasse)

25- esjks ukuh Hk,dks [k.Mek ds t:jh N \
fQftf’k;uckV fu%’kqYd (Mutter-Kind-Pass)
tPpk&cPpk jkgnkuhckjs tkudkjh fyuq gkslA
;lek rikbZadks fgr] rikbZadks cPpkdks LokLF;
X;kjs.Vhdk ykfx ;lek funsZf’kr ley vof/kek
NkuchuykbZ jk[uq gkslA
rikbZadks cPpkdks tUedks rRdky tkudkjh] vkoklnkrk ok rikbZadks gspkZg xusZ O;fäykbZ HkukZ xjkmus
tk¡p izfØ;kykbZ lqfu’pr xuqZ gkslA
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26. Sind Krankentransporte kostenlos?
Ein
Transport
ins
nächstliegende
Krankenhaus erfolgt nur dann
kostenlos, wenn aus medizinischer
Sicht ein liegender Transport
(Tragsessel) erforderlich war. Dies muss
ärztlich verordnet sein. Ist dies nicht der Fall, müssen
Sie möglicherweise die Kosten selbst zahlen.

26- jksxhg#dk ykfx ;krk;kr lqfo/kk fu%’kqYd N \
LokLF;dks –f”Vys vko’;d ijsdks [k.Mek j ,mVk [kkyh okgu
¼vkeZps;j lfgrdks½ N Hkus djhcdks vLirkydk ykfx dquS
‘kqYd
csxjS jksxhykbZ iqÚ;kbaNA ;ldks ykfx MkDVjdks lqÖkko t:jh
NA
;lks uHk,dks [k.Mek] rikbZays laHkor% vk¶uks [kpZ Lo;a csgksuqZ iNZA

vU;

SONSTIGES
27. Darf ich ein Auto besitzen?
Der Besitz eines Autos kann wegen des dafür
erforderlichen
finanziellen
Aufwandes
Auswirkungen auf die Hilfsbedürftigkeit und damit
auf die Höhe der Grundversorgung haben und ist
meldepflichtig!
28. Können meine Kinder in die Schule gehen?
Kinder zwischen 6 und 15 Jahren müssen in Österreich
eine Schule besuchen. Erkundigen Sie sich bei der für
Sie zuständigen Betreuungsorganisation über einen
möglichen Schulbedarfszuschuss.

27- ebys dkj fyu lDNq \
rikbZa dkjdks Lokeh gquq Hk;ks Hkus ujkezks vlj iuZ lDN fduHkus ;ldk
ykfx vko’;d vkfFkZd [kpZ j ;ljh izkFkfed vkiwfrZek izHkko iuZ
tkUN] rlFkZ ;ldks lwpuk fnuq vfuok;Z NA

28- esjk Nksjk&Nksjh Ldwy tku lDNu~ \
vfLVª;kek 6 nsf[k 15 o”kZ mesj lewgdk cPpkg# Ldwy tkuq vfuok;Z NA
(Schulbedarfszuschuss) Ldwyek laHkkfor vko’;d lfClMhckjs
rikbZadks ftEesokj gspkZg laxBuykbZ lks/uq gkslA
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29. Darf ich öffentliche Verkehrsmittel kostenlos
benützen?
Nein!
Benützen Sie ein Verkehrsmittel ohne Fahrschein, ist
dies strafbar. Die Geldstrafen dafür sind in
Österreich sehr hoch.
Für die meisten Verkehrsmittel müssen Sie vor
Fahrtantritt einen Fahrschein kaufen!

30. Kann ich mich zur freiwilligen Rückkehr
entscheiden?
Sollten Sie sich für eine freiwillige Rückkehr in Ihr
Heimatland entscheiden, setzen Sie sich bitte mit der
Koordinationsstelle für Ausländerfragen in
Verbindung. Sie wird die notwendigen Schritte und
eine entsprechende finanzielle Unterstützung
einleiten.

29- ebys flŸkSek lkoZtfud lokjh&lk/kudks iz;ksx xuZ lDNq \
lDuq gqUu!
fcuk fVdV lokjh lk/kudks mi;ksxckV ltk; gqUNA ;ldk ykfx vfLVª;kek
/ksjS tfjokukdks izko/kku NA
/ksjStlks lokjh&lk/kuek izLFkku iwoZ fVdV fyuq inZNA

30- ebys csjksdVksd fQrhZdks fu.kZ; fyu lDNq \
rikbZa csjksdVksd Lons’k fQrhZdks fu.kZ; fyu l{ke gquqgqUN Hkus] Ñi;k
(Koordinationsstelle für Ausländerfragen) fons’kh ekfeykdks
leUo; foHkkxykbZ lEidZ xuqZ gksl ;lys vko’;d mik; j vkfFkZd lgk;rk iznku
xNZA
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