 Persischﻓﺎرﺳﯽ

ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اوﻟﻴﻪ در Niederösterreich

ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺎﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺮاج

Deutsch

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

ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯽ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺎ
 ﭼﺮا ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ؟.1
.ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اوﻟﻴﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ در اﻃﺮﻳﺶ

NÖ Grundversorgungsgesetz

NÖ ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ
. )اﺳﺘﺎن اﻃﺮﻳﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖGrundversorgungsgesetz

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“.

 د راﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖLGBl. 9240 ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺖ
 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانhttp://www.ris.bka.gv.at ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را درﺁدرس
„NÖ  و ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼLandesrecht - geltende Fassung Niederösterreich
. ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪGrundversorgungsgesetz“

Die Grundversorgung ist
geregelt.

im

2. Wer übernimmt für meine Grundversorgung die
Kosten?

 ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎرج اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﻦ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ؟.2

Ihre Versorgung wird vom Land Niederösterreich und
dem Bundesministerium für Inneres aus Steuermitteln
der österreichischen Bevölkerung finanziert.

 و وزارت ﮐﺸﻮرNiederösterreich اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن
. از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﻣﺮدم اﻃﺮﻳﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮدBundesministerium für Inneres

2

3. Wer entscheidet in NÖ über meine
Grundversorgung?

 در ﺑﺎرﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮد؟NÖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در.3

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

4. Wie finde ich die Koordinationsstelle?

( را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻢ؟Koordinationsstelle)  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺮﮐﺰ هﻤﺎهﻨﮕﯽ.4

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.

 درNÖ درﺑﺎرﻩ اﻋﻄﺎﯼ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪارﯼ
Koordinationsstelle für Ausländerfragen
.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺸﻮد

für

 را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ درKoordinationsstelle für Ausländerfragen
:ادارﻩ اﺳﺘﺎﻧﺪارﯼ در ﺁدرس ذﻳﻞ ﭘﻴﺪاﮐﻨﻴﺪ
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 7a,
()ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦTel.Nr.: 02742/9005/12994, ( )ﻓﺎﮐﺲFax:
02742/9005/15640,
( )اﻳﻤﻴﻞE-Mail: post.ivw2fluechtlingshilfe@noel.gv.at.
:اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮراﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﺁدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ذﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ
http://www.noe.gv.at/Gesellschaft-Soziales/SozialeDienste-Beratung/Fluechtlingshilfe.html

4  را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﺻﻔﺤﻪKoordinationsstelle für Ausländerfragen ﺷﺮح ﻣﺴﻴﺮ
.ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ
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Karte – Fußweg vom Bahnhof zur Koordinationsstelle für
Ausländerfragen im Regierungsviertel

 ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺎدﻩ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻗﻄﺎر ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ- ﻧﻘﺸﻪ
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هﺎﯼ دوﻟﺘﯽKoordinationsstelle für Ausländerfragen

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

 ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﻣﺮﮐﺰ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هﺎﯼ- ﻧﻘﺸﻪ
NÖ Landesregierung im Regierungsviertel, دوﻟﺘﯽ

Landhausplatz 1, Haus 7a

4

Bezirke in Niederösterreich

D = Diakonie

C = Caritas

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن اﻃﺮﻳﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ
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.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻦ را هﻤﺮاهﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؟.5
!ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ
Caritas ,رﻧﮓ ﺁﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ
 در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ,ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﻬﺪﻩDiakonie ,ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
 اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ از ﺷﻤﺎ در ﻣﮑﺎن.دارد
هﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ )ﭘﺎﻧﺴﻴﻮن هﺎ (ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﻌﻤﻞ
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮددارد ﺑﻪ.ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورد
.ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
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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.

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.

 را در ﮐﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ؟Caritas  وDiakonie .6
Caritas Wr. Neustadt: Wiener Straße 56,
2700 Wr. Neustadt, ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦTel.Nr.:
02622/83020,
 ﻓﺎﮐﺲFax:  داﺧﻠﯽDW 66,  اﻳﻤﻴﻞE-Mail: postmfb-noe@caritas-wien.at.
Caritas Korneuburg: Hauptplatz 6-7, 2100 Korneuburg,
 ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦTel.Nr.: 02262/62355, ﻓﺎﮐﺲFax: داﺧﻠﯽDW 50,
 اﻳﻤﻴﻞE-Mail: post-mfb-noe@caritas-wien.at.
: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ را در ﺁدرس
http://www.caritas-wien.at/mobilebetreuung.htm.
.ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ
Diakonie St. Pölten: Josefstraße 5/4, 1. Stock, 3100 St. Pölten,
ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦTel.Nr.: 02742/21438,  ﻓﺎﮐﺲFax:  داﺧﻠﯽDW 5,
 اﻳﻤﻴﻞE-Mail: noewe@diakonie.at.
 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺁدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﻳﺮWeitere Informationen finden Sie
unter
http://fluechtlingsdienst.diakonie.at/goto/de/was/Ber
atung/mobile-betreuungsstelle-niederoesterreichwest/besondere-aktivitaeten.

ﺳﺮوﻳﺲ هﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
 ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺮوﻳﺲ هﺎﯼ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ؟.7
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺮاج
, ﺧﻮراﮎ,ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻴﺎز هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزهﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ )ﺧﺎﻧﻪ.ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
. ﻣﻴﻴﺎﺑﻴﺪDiakonie  ﻳﺎCaritas  اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ را در.ﭘﻮﺷﺎﮎ( ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
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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.

 ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﯼ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ؟.8

:ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮار ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
اﺳﮑﺎن
ﺧﻮراﮎ
ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ
(  در ﺳﺎل150,- ﻳﺎراﻧﻪ ﭘﻮﺷﺎﮎ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻳﻮرو
ﻳﻮرو در ﺳﺎل و ﺑﻪ ازاﯼ داﻧﺶ200 ﻳﺎراﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاﯼ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ) ﺣﺪاﮐﺜﺮ
(ﺁﻣﻮز
(  ﻳﻮرو ﺑﻪ ازاﯼ ﺷﺨﺺ و ﻣﺎﻩ40 ﭘﻮل ﺗﻮ ﺟﻴﺒﯽ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ

•
•
•
•
•
•

ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻴﻮﻩ اﺳﮑﺎن )ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ
.ﺷﺨﺼﯽ( ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻳﺎ ﺳﻮاﻻت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ارﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد
. ( ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪDiakonie  ﻳﺎCaritas)

 ﺁﻳﺎ ﻣﻦ ﭘﻮل ﺗﻮﺟﻴﺒﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﻨﻢ؟.9
) اﺳﺎﺳﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ درﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ در ﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪGasthaus,
Pension, Heim ( اﺳﮑﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﺨﺎرج ﺧﻮرد و ﺧﻮراﮎ
. ﻳﻮرو ﺑﻪ ازاﯼ ﺷﺨﺺ و ﻣﺎﻩ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﺪ40 ,ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻴﺸﻮد
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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

ﺁﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ از ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮم؟.10
ﺑﻠﻪ! ﺑﺨﺼﻮص
 رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ در ﻣﺤﻞ هﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ, ﺧﺸﻮﻧﺖ,ﺗﻬﺪﻳﺪ
داﺷﺘﻦ درﺁﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎﻓﯽ
(داراﻳﯽ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل داﺷﺘﻦ ﻳﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
اﺗﻤﺎم دادﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن )ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺗﺨﺎذﺷﺪﻩ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ
(ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزﻩ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ

•
•
•
•
•

.ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺮاج از ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻮد

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.

 درﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ از ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ اﺧﺮاج ﺷﻮم ﭼﻪ.11
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟
• ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻩ و راﻩ ﺣﻠﯽ
.ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ
 ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﺤﻞ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع,• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ هﻨﻮز ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ هﺴﺘﻴﺪ
.ﺧﺎرﺟﯽ ﻳﮏ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﺘﺒﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
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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.

ﺳﮑﻮﻧﺖ
 اﻧﻮاع اﺳﮑﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟.12
اﺳﮑﺎن در ﻣﺤﻞ هﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ) در ﻳﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ
(  ﭘﺎﻧﺴﻴﻮن ﻳﺎ هﺎﻳﻢ,
اﺳﮑﺎن در ﻣﺤﻞ هﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻳﺎراﻧﻪ ﮐﺮاﻳﻪ ﺧﺎﻧﻪ
(ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎن

•
•

 ﺁﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺴﮑﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟.13
!ﺧﻴﺮ
( راﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪPension) ﻣﺤﻞ هﺎﯼ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ
 رد ﺁن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﮐﻞ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ.ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
 هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺒﻞ.ﺷﻮد
.ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﺠﻮز دادﻩ ﺷﻮد

 ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ هﺮزﻣﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﻢ؟.14
!ﺧﻴﺮ
ﺑﺮاﯼ هﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮐﺰ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻮز
 هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼع دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮاﯼ.درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد
. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.ﺁن ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﻮد
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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.

 ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﻳﮏ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟.15
!ﺧﻴﺮ
(EAST Traiskirchen, Thalham) ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮش اوﻟﻴﻪ
 اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎ را.ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻘﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮاﻓﻘﺖ هﺮ دو اﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ.ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارد
 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ, ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزﻩ اﺳﺘﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﻴﺪ.اﺳﺖ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل.ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ اوﻟﻴﻪ را از دﺳﺖ دهﻴﺪ
.ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﺪ

 درﻣﻮرد ﻣﺤﻞ هﺎﯼ اﺳﮑﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮداﺷﺘﻪ.16
ﺑﺎﺷﻢ؟
!ﻣﻬﻢ
ﺷﻤﺎ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﻳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻮل ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻳﺪ
و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺒﻞ ﻳﮏ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮﮐﺰ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
 ﻣﺤﻞ هﺎﯼ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﻮز ﻧﺪاﺷﺘﻪ.درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ
 ﻣﺪارﮎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و راهﻨﻤﺎﻳﯽ هﺎﯼ ﻻزم.ﺑﺎﺷﻴﺪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻴﺪ
. ﺑﻴﺎﺑﻴﺪDiakonie  وCaritas ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﮑﺎن را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺰد
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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).
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.

 ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﻞ هﺎﯼ اﺳﮑﺎن ﺷﺨﺼﯽ داراﯼ ﻣﺠﻮز ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل درﻳﺎﻓﺖ.17
ﻣﻴﮑﻨﻢ؟
 ﻳﻮرو ﮐﻤﮏ هﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎرﻩ110 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ درﻣﺎﻩ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
. ﻳﻮروهﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮرد و ﺧﻮراﮎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ180 ﻣﺴﮑﻦ و
, ﻳﻮرو ﮐﻤﮏ هﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎرﻩ ﻣﺴﮑﻦ220 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ درﻣﺎﻩ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 ﻳﻮرو ﺑﺮاﯼ80  ﻳﻮرو هﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮرد و ﺧﻮراﮎ ﺑﺮاﯼ هﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎل و180
. ﺳﺎل( درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ18 هﺮ ﺑﭽﻪ )ﺗﺎ
,ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ )ﺑﺮق
!( اﺛﺎﺛﻴﻪ و اﻣﺜﺎل ﺁن ﺑﺴﻴﺎر هﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ هﺴﺘﻨﺪ, هﺰﻳﻨﻪ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ, ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ,ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ

 ﺁﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻢ؟.18
ﺑﻠﻪ! ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﻞ هﺎﯼ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ از ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ
.هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮددارد
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ ازﺳﺮوﻳﺲ
.ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻣﻘﺮرات ﺁن ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات در ﺟﻬﺖ.ﻓﻬﻢ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺁﻧﺮا اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
.ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ
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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.

 ﭼﻪ ﻣﺪت ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ از ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دور ﺑﺎﺷﻢ؟.19
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را از ﻏﻴﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻏﻴﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺮﮐﺰ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ.ﺳﺎزﻳﺪ
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ.ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮارﺧﻮاهﺪ داد
 روز ﻏﻴﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ از درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺮوم3 از
.( )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯼ اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ

ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 ﭼﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ در دادﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪاﮐﻨﻢ.20
وﺟﻮد دارد؟
!!!اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دادﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﻤﺎ راﯼ
 اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از.ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ از درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻳﺪ
 ﻣﺨﺎرج ﺁﻣﺪ وﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ,ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﻮﻳﺪ
.ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
.درﺻﻮرت ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ
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21. Darf ich in Österreich arbeiten?
Auch als Asylwerber unterliegen Sie
Ausländerbeschäftigungsgesetz und brauchen
Beschäftigungsbewilligung.

 ﺁﻳﺎ ﻣﻦ اﺟﺎزﻩ دارم در اﻃﺮﻳﺶ ﮐﺎرﮐﻨﻢ؟.21
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).

درﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﺻﺪق ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
.ﻳﮏ اﺟﺎزﻩ ﮐﺎر ﻻزم دارﻧﺪ
.درﺁﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﯽ روﯼ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻩ و ﭘﻮل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
 ﻣﻤﮑﻦ, ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻴﺪ.هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﻃﻼع دهﻴﺪ
.اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﯽ روﯼ ﻧﺤﻮﻩ اﺳﮑﺎن ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ و ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺷﻮﻳﺪ

 ﮐﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟.22
ﻣﮑﺎن هﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ زﻳﺎدﯼ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
 ﺁدرس هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻗﺴﻤﺖ.دادﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ
 از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪKontaktadressen
.درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﺪ

 ﭼﻪ ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ را ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻃﻼع دهﻢ؟.23
!ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
 داراﻳﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ,  اﺷﺘﻐﺎل,ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮارد ﺗﻐﻴﻴﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
. درﺁﻣﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارش ﮐﻨﻴﺪ,(اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
 ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﯽ,ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪهﻴﺪ
روﯼ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
.(هﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
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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.

ﺳﻼﻣﺘﯽ و درﻣﺎن
 ﺁﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﻨﻢ؟.24
 ﺑﻴﻤﻪNiederösterreichische Gebietskrankenkasse ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺪﻣﺎت
.درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ
.اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد درﻣﺎن ﺿﺮورﯼ ﺑﻴﻤﺎرﯼ هﺎ ﻳﺎ ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ ﻣﻴﺸﻮد

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.

 اﮔﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪﯼ ﻣﻴﺸﻮم؟, ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.25
 راﻳﮕﺎن از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮدMutter-Kind-Pass درﺑﺎرﻩ درﻳﺎﻓﺖ
 در ﺟﻬﺖ ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪ.ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﻴﺪ
.ﺧﻮد ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮد
اﻃﻼع دهﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
.ﻗﺮارﮔﻴﺮد
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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.

SONSTIGES

 ﺁﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎران راﻳﮕﺎن اﺳﺖ؟.26
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ راﻳﮕﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻳﮏ اﻧﺘﻘﺎل درﺣﺎل دراز ﮐﺸﻴﺪﻩ
 اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ. ( ﺿﺮورﯼ ﺑﺎﺷﺪTragsessel)
 در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت.ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
.اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﻳﻨﻪ ﺁن ﺷﻮﻳﺪ

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد

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.

 ﺁﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ داراﯼ ﻳﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﺎﺷﻢ؟.27
دارا ﺑﻮدن ﻳﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺨﺎرج ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﯽ روﯼ
درﺟﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻤﮏ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ و ﻣﻘﺪاراﻳﻦ ﮐﻤﮏ هﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
!ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺁن ﮔﺰارش ﺷﻮد

 ﺁﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ روﻧﺪ؟.28
 ﻧﺰد. ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ در اﻃﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ15  و6 ﺑﭽﻪ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ هﺰﻳﻨﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ
. ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﻴﺪSchulbedarfszuschuss
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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.

 ﺁﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ از وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻄﻮر راﻳﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻢ؟.29
!ﺧﻴﺮ
 ﺟﺮﻳﻤﻪ هﺎﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺁن.اﺳﺘﻔﺎدﻩ از وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺪون ﺑﻠﻴﻂ ﺟﺮﻳﻤﻪ دارد
.در اﻃﺮﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮارﺷﺪن ﺑﻠﻴﻂ ﺗﻬﻴﻪ
!ﮐﻨﻴﺪ

 ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﮕﻴﺮم؟.30
 اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را,ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ
ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽKoordinationsstelle
für Ausländerfragen  اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪم هﺎﯼ.در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ
ﻻزم را ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎدﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ
.ﺑﺮداﺷﺖ
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