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Deutsch

ALLGEMEINES UND
ZUSTÄNDIGKEITEN

ﻋﺎم ﺿﻮاﺑﻂ اور داﺋﺮﮦ اﺧﺘﻴﺎرات

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

im

NÖ Grundversorgungsgesetz

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“.

 ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻴﻮں؟.1
اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﺎوﻗﺎر ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺁﺳﭩﻴﺮﻳﺎ
-ﮐﮯ ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﻳﮟ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﺎرﮦ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ

( ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺁﺳﭩﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺋﮯ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽNÖ Grundversorgungsgesetz)
ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺿﺎﺑﻄۂ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﮟ ﻻﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔
(NÖ Grundversorgungsgesetz) ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺁﺳﭩﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺋﮯ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ
(ﮐﺎ اﻋﻼنLGBl. 9240)  اﻳﻞ ﺟﯽ ﺑﯽ ﺁﺋﯽ9240 ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ اﻧﭩﺮﻧﻴﭧ ﮐﮯ

اﻧﺪر ﺁپ اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮhttp://www.ris.bka.gv.at ﭘﺮ ﺗﻼش ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﺳﮯ
(Landesrecht - geltende Fassung Niederösterreich) Austria – ﻓﻴﮉرل اﺳﭩﻴﭧ ﻻء
("ﺟﻮ ﻧﺸﻴﺒﯽ ﺁﺳﭩﻴﺮﻳﺎ ﮐﮯ ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﻮدے ﮐﮯ ﺗﺤﺖNÖ
Grundversorgungsgesetz)" ''ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺁﺳﭩﺮﻳﻦ ﺑﻴﺴﮏ ﺳﭙﻼﺋﻨﮓ ﻻء" ﭘﺮ ﺳﺮچ ﮐﻴﺎ ﺟﺎ

ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﺮ ﺳﺮچ ﮐﻴﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
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.

 ﻣﻴﺮے ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﻮن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ؟.2
(Land Niederösterreich)اس رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺎل ﮐﯽ ﻓﺮاﮨﻤﯽ
(Bundesministerium für Inneres)ﻧﺸﻴﺒﯽ ﺁﺳﭩﻴﺮﻳﺎ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔ اور

وﻓﺎﻗﯽ وزارت ﺑﺮاﺋﮯ داﺧﻠﯽ اﻣﻮر ﺟﻮ ﺁﺳﭩﻴﺮﻳﺎﺋﯽ ﻋﻮام ﺳﮯ ﭨﻴﮑﺲ ﮐﯽ
ﺷﮑﻞ ﻣﻴﮟ ﻣﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔
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[ ﮎے اﻧﺪر ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﻮنNÖ Landesregierung]  اﻳﻦ او اﯼ.3
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ؟

3. Wer entscheidet in NÖ über meine
Grundversorgung?
Über die Gewährung der Grundversorgung entscheidet im
Namen der NÖ Landesregierung die Koordinationsstelle
für Ausländerfragen.

ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮرﯼ ﻣﻠﻨﮯ ﭘﺮ رﻳﺎﺳﺘﯽ وﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﻦ
[اواﯼNÖ
Landesregierung] ﻧﺎم
ﮐﮯ
(ﺳﮯKoordinationsstelle für Ausländerfragen) ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﻴﻮں ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔
 راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ اﻧﺘﻈﺎم ﺗﮏ ﻣﻴﺮﯼ رﺳﺎﺋﯽ ﮐﺲ ﻃﺮح ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ؟.4

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.

für

(راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺮاﺋﮯ ﻏﻴﺮKoordinationsstelle für Ausländerfragen)
:ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
( ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺁﺳﭩﺮﻳﻦ رﻳﺎﺳﺘﯽ وﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺁﻓﺲNÖ Landesregierung)
:ﺳﮯ
 ﮐﻨﭩﺮﯼ ﮨﺎؤس، ﺳﻴﻨﭧ ﭘﻮﻟﭩﻴﻦ3109:(3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 7a, )
7a  ﮨﺎؤس،1 ﭘﻠﻴﺲ
02742/9005/15640 :(ﻓﻴﮑﺲFax) 02742/9005/12994 :(ﭨﻴﻠﻴﻔﻮنTel.Nr.)
post.ivw2fluechtlingshilfe@noel.gv.at :(اﯼ ﻣﻴﻞE-Mail)
:ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺁپ درج ذﻳﻞ وﻳﺐ ﺳﺎﺋﭧ ﺳﮯ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ
http://www.noe.gv.at/Gesellschaft Soziales/Soziale service
Beratung/Fluechtlingshilfe.html
(Koordinationsstelle für Ausländerfragen) ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﻴﻮں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﮯ ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁپ ﺻﻔﺤہ4 ﭘﺮ رﺟﻮع
:ﮐﺮﻳﮟ
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Karte – Fußweg vom Bahnhof zur Koordinationsstelle für
Ausländerfragen im Regierungsviertel

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

(Koordinationsstelle für ﻧﻘﺸہ – ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﻣﺤﮑﻤہ ﺟﺎﺗﯽ ﻋﻼﻗہ ﻣﻴﮟ واﻗﻊ
 راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ اﻧﺘﻈﺎم اﺳﭩﻴﺸﻦ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﻮں ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﺮ واﻗﻊAusländerfragen)
ﮨﮯ۔

( راﺑﻄہ ﮐﺎرﺷﻌﺒہ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺮاﺋﮯ ﻏﻴﺮKoordinationsstelle für Ausländerfragen) – ﻧﻘﺸہ
( ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺁﺳﭩﺮﻳﻦ رﻳﺎﺳﺘﯽNÖ Landesregierung) ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎ ﭨﻬﻴﮏ ﭨﻬﻴﮏ ﭘﺘہ ﮨﮯ
( ﮐﻨﭩﺮﯼLandhausplatz) ،وﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﻗﻊ ﮔﻮرﻧﻤﻨﭧ اﻳﮉﻣﻨﺴﭩﺮﻳﺸﻦ ﺁﻓﺲ ﻋﻼﻗہ
7a  ﮨﺎؤس1 ( )ﻟﻴﻨﮉ ﮨﺎؤس ﭘﻼزا،ﮨﺎؤس ﭘﻠﻴﺲ
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Bezirke in Niederösterreich

ڈﯼ = ڈاﻳﺎﮐﻮﻧﯽ

D = Diakonie  ﺳﯽ = ﮐﺎرﻳﭩﺎسC = Caritas

ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺁﺳﭩﻴﺮﻳﺎ ﮐﮯ اﺿﻼع
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.

-  ﻣﻴﺮﯼ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻮن ﮐﺮے ﮔﺎ؟.۔5
!ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎون
اﮔﺮ ﺁپ ﺑﻠﻴﻮ ﻧﺸﺎن واﻟﮯ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﻴﮟ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ
[ ﻧﺎم ﮐﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁپ ﮐﯽCaritas] ﺗﻮ ﮐﺎرﻳﭩﺎس
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﯽ ذﻣہ دار ﮨﻮﮔﯽ اور اﮔﺮ ﺳﺮخ ﻧﺸﺎن واﻟﮯ ﻋﻼﻗﮯ
[ ﻧﺎم ﮐﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ۔ ﻳہDiakonie] ﻣﻴﮟ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ڈﻳﺎﮐﻮﻧﯽ
(ذﻣہ دار ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﮟ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﮏ ﻣﻨﻈﻢ رﮨﺎﺋﺸﯽ ﺳﮩﻮﻟﻴﺎت )ﭘﻨﺸﻦ
ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﺎ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻳﮟ ﮔﯽ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﮐﮯ ﮐﭽﻪ
ﺳﻮاﻻت ﮐﺮﻧﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ذﻣہ دار اﻓﺮاد ﺳﮯ راﺑﻄہ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻳﮟ۔
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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
wien.at/mobilebetreuung.htm.

Sie

unter

http://www.caritas-

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/Berat
ung/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.

[ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﮐﮩﺎں ﮨﻮ ﮔﯽ؟Caritas] [ اور ﮐﺎرﻳﭩﺎسDiakonie]  ڈﻳﺎﮐﻮﻧﯽ.6
: ( ﮐﺎرﻳﭩﺎس وﻳﻨﺮ اﺳﭩﺎرﺑﯽ )ﻧﻴﻮﺳﭩﺎد( ﻧﻴﻮ ﺳﻴﭩﯽCaritas Wr. Neustadt)
،(2700 Wr. Neustadt) 56 ( وﻳﻨﻴﺲ روڈWiener Straße)وﻳﻨﺮ اﺳﭩﺎرﺑﯽ
DW66 :(ﻓﻴﮑﺲ ﻧﻤﺒﺮFax)،02622/83020:( ﭨﻴﻠﻔﻮن ﻧﻤﺒﺮTel.Nr) ،وﻳﻨﺮ اﺳﭩﺎرﺑﯽ
post-mfb-noe@caritas-wien.at :( اﯼ ﻣﻴﻞE-Mail)
،(ﮐﺎرﻳﭩﺎس ﮐﻮرﻧﻴﻮﺑﺮگCaritas Korneuburg: Hauptplatz 6-7, 2100 Korneuburg,)
، ﮐﻮرﻧﻴﻮﺑﺮگ2100 ،6-7 )ﮨﺎؤﭘﭧ ﭘﻼزا( ﻣﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ
DW 50 ( ﻓﻴﮑﺲ ﻧﻤﺒﺮFax)، 02262/62355 :(ﭨﻴﻠﻴﻔﻮن ﻧﻤﺒﺮTel.Nr)
post-mfb-noe@caritas-wien.at :(اﯼ ﻣﻴﻞE-Mail)
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺁپ ﮨﻤﺎرے وﻳﺐ ﺳﺎﺋﭧ
 ﭘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟhttp://www.caritas-wien.at/mobilebetreuung.htm
-

Josefstraße 5/4, 1. Stock, 3100 St. Pölten, Diakonie St. Pölten
DW 5 ( ﻓﻴﮑﺲ ﻧﻤﺒﺮFax)،02742/21438 :(ﭨﻴﻠﻴﻔﻮن ﻧﻤﺒﺮTel.Nr)
noewe@diakonie.at :(اﯼ ﻣﻴﻞE-Mail)
:ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺁپ درج ذﻳﻞ وﻳﺐ ﺳﺎﺋﭧ ﭘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯﮨﻴﮟ
http://fluechtlingsdienst.diakonie.at/goto/de/was/Beratung
/mobile-betreuungsstelle-niederoesterreich-west/besondereaktivitaeten

ﺳﻬﻮﻟﻴﺎت
ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﻮن ﮨﮯ؟.7
ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﻳﮟ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﺎرﮦ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اور ﻳﻘﻴﻨﯽ ﻃﻮر ﺳﮯ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﺧﺮاج
ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ اﺷﺨﺎص۔
ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ وﮦ ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﺑﻬﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮ )ﺟﻴﺴﮯ
]  ﮐﻬﺎﻧﺎ اور ﮐﭙﮍے(۔ ﺁپ ﮐﺎرﻳﭩﺎس،رﮨﺎﺋﺶCaritas [ [ اورڈﻳﺎﮐﻮﻧﯽDiakonie] ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
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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.

: ﻣﺠﻬﮯ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺳﮩﻮﻟﻴﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮں ﮔﯽ.8
:اﮨﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻮﻟﻴﺎت
رﮨﺎﺋﺶ
ﻏﺬا ﮐﯽ ﺳﭙﻼﺋﯽ
ﻣﺮﻳﻀﻮں ﮐﯽ دﻳﮑﻪ ﺑﻬﺎل
( ﺳﺎﻻﻧہ ﮨﮯ-، € 150 ﮐﭙﮍوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺎون ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
اﺳﮑﻮل ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﮑﻮل ﻣﻴﮟ درﮐﺎر اﺷﻴﺎء ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻌﺎون
( ﺳﺎﻻﻧہ ﻓﯽ ﺑﭽہ ﮨﮯ- ، € 200 ﺟﺲ ﮐﯽ )ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
( ﮨﮯ€ 40 ﺟﻴﺐ ﺧﺮچ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻌﺎون )ﺟﻮ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺎﮨﺎﻧہ

•
•
•
•
•
•

از راﮦ ﮐﺮم اس ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻮ ﻣﻠﺤﻮظ رﮐﻬﻴﮟ ﮐہ ﺳﻬﻮﻟﻴﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺮ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ )ﮐہ وﮦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﮦ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ ﭘﺮاﺋﻮﻳﭧ(۔
دﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻨہ ﺳﻬﻮﻟﻴﺎت اور ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ ﻧﮕﺮاں
[ ﺗﻨﻈﻴﻢ )ﺟﻮﮐﺎرﻳﭩﺎسCaritas] [ﻳﺎ ڈﻳﺎﮐﻮﻧﯽDiakonie] ﻣﻴﮟ واﻗﻊ ﮨﻴﮟ( ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﻴﭩﻬﻴﮟ۔.

- ﮐﻴﺎ ﻣﺠﻬﮯ ﭘﻮﮐﭧ ﻣﻨﯽ ﻣﻞ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ-9
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.

 ﻣﻠﻴﮟ ﮔﮯ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﻳﮩﺎں ﻣﻨﻈﻢ€ 40 اﺻﻞ ﻧﻘﺪﯼ ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺁپ ﮐﻮ ﻓﯽ ﮐﺲ ﻣﺎﮨﺎﻧہ
 ﮔﻬﺮ( ﻣﻴﮟ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮨﺎں ﻓﻮﺟﯽ راﺷﻦ وﻏﻴﺮﮦ، ﭘﻨﺸﻦ،رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ )ﮔﻴﺴﭧ ﮨﺎؤس
ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻠﺘﺎ۔
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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

 ﮐﻴﺎ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮐﻴﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟۔.10
:ﮨﺎں! ﺧﺼﻮﺻﺎ درج ذﻳﻞ ﺣﺎﻻت ﻣﻴﮟ
ﻧﺎ ﻣﻌﻘﻮل ﺳﻠﻮﮎ و ﺑﺮﺗﺎؤ/ ﺗﺸﺪد ﮐﮯ واﻗﻌﺎت/رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﻣﻴﮟ دهﻤﮑﯽ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺶ ذاﺗﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ
( )ﻣﺜﻼ ﮐﺎر ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺟﺎﻧﺎ:ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﻧﺎ
( ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﻳﻨﯽ ﮐﯽ ﮐﺎرواﺋﻴﺎں ﻣﮑﻤﻞ ﮨﻮﺟﺎﻧﺎ )ﻣﺜﺒﺖ ﮨﻮں ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ/ﻣﺪت ﮐﺎ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﮦ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﻣﻴﮟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﻧﺎ

•
•
•
•
•

ان ﺳﺒﻬﯽ ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮐﻴﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔

können zur Entlassung aus der Grundversorgung führen.

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

 ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔، اﮔﺮ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ.11

•

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.

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﺣﻞ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁپ ذﻣہ دار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
اﮔﺮ ﺁپ اب ﺑﻬﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﻳﮟ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﺎرﮦ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺁپ
( راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺮاﺋﮯKoordinationsstelle für Ausländerfragen)ﮐﻮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﯼ ﺷﮑﻞ ﻣﻴﮟ دﻳﻨﯽ ﮨﻮﮔﯽ۔

•
•
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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.

رﮨﺎﺋﺶ
ﻳﮩﺎں ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﯽ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮨﻴﮟ ﮨﻴﮟ؟..12
ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺮﮐﺎرﯼ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﻣﻴﮟ ﻗﻴﺎم
( ﮨﺎؤس ﻳﺎ ﮔﻬﺮ، ﭘﻨﺸﻦ،)ﺟﻴﺴﮯ ﮔﻴﺴﭧ ﮨﺎؤس
ﭘﺮاﺋﻮﻳﭧ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﻣﻴﮟ ﻗﻴﺎم
()ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ ﮐﺮاﻳہ ﻣﻴﮟ ﭼﻬﻮٹ

•
•

 ﮐﻴﺎ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﺴﯽ ﺧﺎص ﻃﺮح ﮐﯽ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ؟.13
!ﻧﮩﻴﮟ
ﺁپ ﮐﻮ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺮﮐﺎرﯼ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ )ﭘﻨﺸﻦ( ﮐﯽ ﭘﻴﺸﮑﺶ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔
اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺳﮩﻮﻟﺖ
ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﻮﻧﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ۔ دوﺳﺮﯼ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﻣﻴﮟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ
رﮐﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮرﯼ
ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ۔

 ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ وﻗﺖ اﭘﻨﯽ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﺑﺪل ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟.14
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.

!ﻧﮩﻴﮟ
ﮨﺮ ﻣﻨﺘﻘﻠﯽ ﮐﮯ وﻗﺖ راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﺑﺮاﺋﮯ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﻴﻮں ﮐﮯ
ﺗﻘﺎﺿﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻨﻈﻮرﯼ ﻟﻴﻨﺎ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ۔ ﺣﺘﯽ ﮐہ ﭘﺮاﺋﻮﻳﭧ رﮨﺎﺋﺶ
ﮔﺎﮨﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻣﻨﺘﻘﻠﯽ ﮐﮯ وﻗﺖ اﻃﻼع دﻳﻨﺎ اور ﻣﻨﻈﻮرﯼ ﻟﻴﻨﺎ ﺿﺮورﯼ
ﮨﮯ۔ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﺁرﮔﻨﺎﺋﺰﻳﺸﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ رﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻠﮏ
ﮨﻮ ﺳﮑﻴﮟ۔
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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.

 ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﻓﻴﮉرل رﻳﭙﺒﻠﮏ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻣﻠﮏ ﮐﻮ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ.15
ﮨﻮں؟
!ﻧﮩﻴﮟ
)ﻣﺜﻼ ﻣﺸﺮﻗﯽ,(EAST Traiskirchen, Thalham) اﭘﻨﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﮕہ
ﭨﺮاﺋﺴﮑﺮﭼﻦ )ﭼﺮچ( ﺗﻬﺎﻟﮩﺎم( ﺳﮯ ﻣﻨﺘﻘﻠﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁپ ﮐﻮ ﻓﻴﮉرل رﻳﭙﺒﻠﮏ
 ﻓﻴﮉرل رﻳﭙﺒﻠﮏ ﮐﺎ ﻳہ ﻣﻠﮏ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﻃﻮر ﭘﺮ-ﮐﺎ ﮨﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻠﮏ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
ﺁپ ﮐﺎ ذﻣہ دار ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ ﺗﺒﻬﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ
ﺟﺐ ﻓﻴﮉرل رﻳﭙﺒﻠﮏ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ دوﻧﻮں ﻣﻠﮑﻮں ﺳﮯ اس ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ۔ اﮔﺮ ﺁپ
ﺑﻐﻴﺮ اﺟﺎزت ﻓﻴﮉرل رﻳﭙﺒﻠﮏ ﮐﺎ ﻣﻠﮏ ﺑﺪﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺁپ ﮐﻮ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ
اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﻮﻧﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ۔ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﻴﮟ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﭘﻨﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ
ﺁرﮔﻨﺎﺋﺰﻳﺸﻦ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ۔

 ﭘﺮاﺋﻮﻳﭧ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﻴﮟ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﺲ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ؟.16
!ﺑﮩﺖ اﮨﻢ ﺑﺎت ﮨﮯ
ﭘﺮاﺋﻮﻳﭧ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁپ ﮐﻮ ﭘﻴﺴﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺑﺲ ﻏﻴﺮ
ﻣﻠﮑﻴﻮں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺎﺋﻢ راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﭘﮩﻠﮯ اﺟﺎزت
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ۔ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﮦ ﭘﺮاﺋﻮﻳﭧ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﺁپ
[ اور ڈﻳﺎﮐﻮﻧﯽCaritas] ﮐﻮ ﻣﮑﻤﻞ ﻓﺎﺋﻨﺎﻧﺲ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﻴﮟ۔ ﮐﺎرﻳﭩﺎس
[ ﻣﻴﮟ ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁپ ﮐﻮ ﺿﺮورﯼ ﮐﺎﻏﺬات اور ﻣﺸﻴﺮ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮاﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟDiakonie]
ﮔﮯ۔

10

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.

 ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﮦ ﭘﺮاﺋﻮﻳﭧ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﺘﻨﺎ ﭘﻴﺴہ ﻣﻞ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟.17
• اﻳﮏ ﻓﺮد ﮐﯽ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺳﮯ ﺁپ ﮐﻮ زﻳﺎدﮦ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ رﻳﻨﭧ ﺳﺒﺴﻴﮉرﯼ
 ﻣﻞ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺳﺮﮐﺎرﯼ راﺷﻦ€ 110 ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺎﮨﺎﻧہ
 ﻣﻠﻴﮟ ﮔﮯ۔€ 180 ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺎﮨﺎﻧہ
 ﻣﻠﻴﮟ€ 220 • ﺑﺤﻴﺜﻴﺖ اﻳﮏ ﺧﺎﻧﺪان ﺁپ ﮐﻮ ﻣﺎﮨﺎﻧہ زﻳﺎدﮦ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ
 ﮨﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻮ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮔﺬارے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ روزﮔﺎر ﻣﻌﺎوﺿہ- ، ﺑﺸﻤﻮل ﮐﺮاﻳہ،ﮔﮯ
 ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮ( ﺑﻄﻮر ﺧﻮراﮎ18  ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺟﻦ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ،€ 180
 ۔€ 80 ﻣﻌﺎوﺿہ
از راﮦ ﮐﺮم ﻣﻠﺤﻮظ رﮐﻬﻴﮟ ﮐہ اس ﺗﻌﺎون ﺳﮯ ﺁپ اﭘﻨﯽ ﭘﻮرﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﻗﻴﻤﺖ داؤں ﭘﺮ ﻟﮕﺎ
 ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ وﻏﻴﺮﮦ ﭼﻴﺰوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺰﻳﺪ ﭘﻴﺴﻮں، ﭨﮑﭧ، ﻏﺬا، ﮨﻴﭩﻨﮓ،دﻳﮟ ﮔﮯ۔ ) ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺠﻠﯽ
!(ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﮔﯽ

 ﮐﻴﺎ ﮔﻬﺮﻳﻠﻮ ﺿﺎﺑﻄﮯ اور ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﻻﮔﻮ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ؟.18
ﮨﺎں! ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺮﮐﺎرﯼ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮨﻮں ﻣﻴﮟ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﻴﻮں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻗﺎﺋﻢ راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮔﻬﺮﻳﻠﻮ ﺿﺎﺑﻄﮯ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﮨﻴﮟ۔
ان ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﯽ ان دﻳﮑﻬﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﺁپ ﮐﻮ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺣﻖ
ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ واﻟﮯ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﺁپ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮩﻢ زﺑﺎن ﻣﻴﮟ
ﮔﻬﺮﻳﻠﻮ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﯽ ﮐﺎﭘﯽ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ اﭘﻨﯽ دﻟﭽﺴﭙﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁپ ان ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺮ ﻏﻮر
ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮔﻬﺮﻳﻠﻮ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
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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.

 ﻣﺠﻬﮯ ﮐﺘﻨﮯ دﻧﻮں ﺗﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﮦ رﮨﺎﺋﺶ ﮔﺎﮦ ﺳﮯ اﻟﮓ رﮐﻬﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟.19
ﺁپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ رﮨﺎﺋﺶ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻏﺎﺋﺒﺎﻧہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ
ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﻴﻮں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺎﺋﻢ راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ
ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﺳﮯ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﺳﮯ ﺁپ ﮐﻮ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے
 دن ﺳﮯ زاﺋﺪ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﮐﮯ دوران ﺑﻨﻴﺎدﯼ3 ﻣﻴﮟ ﺳﻮال ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﺳﭙﻼﺋﯽ ﺳﮯ رواﻧﮕﯽ ﮐﻮ ﻧﻮٹ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ )ﺳﻮاﺋﮯ اﺳﭙﺘﺎل ﻣﻴﮟ ﻗﻴﺎم ﮐﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﻴﺎ
ﮔﻴﺎ ﮨﻮ( ﺟﻮ از ﺧﻮد وﻗﻮع ﭘﺬﻳﺮ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﻮر
 ﺳﺮﮐﺎرﯼ ﻓﻴﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﮐﻴﺎ ﻋﺎﺋﺪ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ؟.20
!!!!ﻓﻴﺲ ﮐﺎ اﻟﺘﺰام ﺁپ ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﮨﯽ ﮨﻮﮔﺎ
ورﻧہ ﻳہ ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﻳﻨﯽ ﮐﯽ ﮐﺎررواﺋﻴﻮں ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻓﻴﺼﻠﮯ
 اﮔﺮ ﺁپ ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﻳﮟ ﻣﺤﮑﻤہ ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺳﻔﺮ ﮐﮯ-ﻣﻴﮟ ﮨﺮج ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﮯ ﮔﺎ
اﺧﺮاﺟﺎت ﺁپ ﮐﻮ واﭘﺲ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔
ﻓﻴﺲ ﮐﯽ اداﺋﻴﮕﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﮯ ﻧﮕﺮاں ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ رﮨﻴﮟ ﺟﻮ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﯽ
ذﻣہ دارﯼ ﮨﮯ۔

12

21. Darf ich in Österreich arbeiten?
Auch als Asylwerber unterliegen Sie
Ausländerbeschäftigungsgesetz und brauchen
Beschäftigungsbewilligung.

 ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺁﺳﭩﻴﺮﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟.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.

ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﻳﮟ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﺎرﮦ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﯽ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺳﮯ ﺁپ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻼزﻣﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺁپ ﭘﻴﺸہ واراﻧہ ﮔﺮاﻧﭧ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﮔﯽ۔
ﺁپ ﮐﯽ ذاﺗﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺁپ ﮐﯽ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ
ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺁپ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﭘﻴﺴﮯ ﮐﻤﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺁپ ﮐﻮ ﻓﻮرا اس ﮐﯽ اﻃﻼع دﻳﻨﯽ
ﮨﻮﮔﯽ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﻴﻮں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺎﺋﻢ راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اس ﮐﮯ ﻣﺠﺒﻮر ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺁپ اس ﻓﺮض ﺳﮯ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺁپ
ﮐﯽ رﮨﺎﺋﺶ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ اور ﺟﺮﻣﺎﻧہ ﺑﻬﯽ ﻋﺎﺋﺪ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔

 ﻣﺠﻬﮯ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﻮرﮦ ﻣﻞ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟.22
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).

ﻳﮩﺎں ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺟﮕﮩﻴﮟ اور ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﻳﻨﯽ ﮐﯽ ﮐﺎررواﺋﯽ ﻣﻴﮟ ﺁپ
ﮐﺎ ﺳﺎﺗﻪ دے ﺳﮑﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور ﻣﺘﻌﻠﻘہ اﻣﻮر ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺁپ اﭘﻨﮯ ﻧﮕﺮاں
ﺁرﮔﻨﺎﺋﺰﻳﺸﻦ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
 ﻣﺠﻬﮯ ﺑﻼ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﮐﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ اﻃﻼع راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﮐﻮ دﻳﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ؟.23
!ﺑﮩﺖ اﮨﻢ ﺳﻮال ﮨﮯ
 ﺧﻮش ﻧﺼﻴﺒﯽ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ، ﭘﻴﺸہ،ﺧﺎص ﻃﻮر ﺳﮯ ﻓﻴﻤﻠﯽ ﮐﯽ ﺣﻴﺜﻴﺖ
 اور رﮨﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ،)ﺟﻴﺴﮯ ﮐﺎر وﻏﻴﺮﮦ( ﻣﻴﮟ ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ
اﻃﻼع دﻳﻨﺎ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﺁپ ﻳہ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺮﻣﺎﻧہ ﻋﻤﻞ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﻴﻮں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺎﺋﻢ راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ
ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﻣﻠﻨﮯواﻟﯽ ﻧﻘﺪ رﻗﻢ ﮐﯽ اداﺋﻴﮕﯽ ﺟﺰوﯼ ﻳﺎ ﮐﻠﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ
ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ(۔
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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.

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.

ﺻﺤﺖ
 ﮐﻴﺎ ﻣﺠﻬﮯ ﻃﺒﯽ ﺗﻌﺎون ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟.24
(Niederöster-reichischen

Gebietskrankenkasse)

ﻣﺸﺮﻗﯽ ﻣﺎﻟﺪار ﻋﻼﻗﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻴﻠﺘﻪ اﻧﺸﻮرﻧﺲ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﮯ
ذرﻳﻌہ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﺗﺎﮨﻢ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺿﺮورﯼ ﻋﻼج ﮐﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻴﻤﺎرﻳﻮں ﻳﺎ
اﻳﻤﺮﺟﻨﺴﯽ ﻋﻼج ﮐﯽ ﺗﻮ ﮨﺮ ﺣﺎل ﻣﻴﮟ ﺿﻤﺎﻧﺖ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ
ﮨﮯ۔

 اﮔﺮ ﻣﻴﺮے ﻳﮩﺎں ﺑﭽﮯ ﮐﯽ وﻻدت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﻟﺌﮯ ﮐﻴﺎ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ؟.25
( زﭼہ ﺑﭽہ ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟMutter-Kind-Pass)ڈاﮐﭩﺮ ﺳﮯ
ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮو۔
اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ وﻗﺖ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ ﺗﻔﺘﻴﺶ
 اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ، ﺻﺮف اﭘﻨﯽ دﻟﭽﺴﭙﯽ ﺳﮯ،ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮو
ﮐﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ۔
ﺁپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ رﮨﺎﺋﺶ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﻳﺎ ذﻣہ دار ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻓﻮرا ﺑﭽﮯ ﮐﯽ وﻻدت ﮐﯽ اﻃﻼع
دﻳﻨﯽ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﺗﺎﮐہ ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ اﻧﺪراج ﮐﻮ ﭼﮏ ﮐﻴﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﮯ۔
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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

 ﮐﻴﺎ ﻣﺮﻳﺾ ﮐﻮ اﺳﭙﺘﺎل ﻣﻴﮟ ﻣﻔﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ؟.26
ﻗﺮﻳﺐ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﭙﺘﺎل ﻣﻴﮟ ﻣﻨﺘﻘﻠﯽ ﻣﻔﺖ ﮐﺮاﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ
ﮨﮯ ﺻﺮف اس ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ ﺟﺒﮑہ ﻃﺒﯽ ﻧﻘﻄہ
ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﻣﺮﻳﺾ ﮐﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮورﯼ ﮨﻮ
)ﺁرم ﭼﻴﺌﺮ ﭘﺮ ﻟﭩﺎ ﮐﺮ(۔ ﻣﻴﮉﻳﮑﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ
اس ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﻳہ ﺻﻮرت
ﺣﺎل ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﻃﺒﯽ ﻋﻼج ﮐﺎ ﺑﻞ ﺁپ ﮐﻮ ﺑﻬﺮﻧﺎ
-ﭘﮍے ﮔﺎ

دﻳﮕﺮ اﻣﻮر

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!

 ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﮐﺎر ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟.27
ﮐﺎر رﮐﻬﻨﮯ ﺳﮯ ﺁپ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ
ﮐﻴﻮﻧﮑہ اس ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﻴﮟ اﺿﺎﻓہ ﮨﻮﮔﺎ اور اس
ﻃﺮح ﺑﻨﻴﺎدﯼ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ۔
!اس ﮐﯽ اﻃﻼع دﻳﻨﺎ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ

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.

 ﮐﻴﺎ ﻣﻴﺮے ﺑﭽﮯ اﺳﮑﻮل ﺟﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟.28
 ﺳﺎل ﺗﮏ ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﺁﺳﭩﻴﺮﻳﺎ ﻣﻴﮟ اﺳﮑﻮل15  ﺳﮯ6
ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﭘﻨﮯ ذﻣہ دار ﺁرﮔﻨﺎﺋﺰﻳﺸﻦ
ﻣﺮﺑﻮط
ﺁپ
ﺳﮯ
ﺟﺲ
ﺳﮯ
( اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﻣﻤﮑﻨہSchulbedarfszuschuss)ﮨﻴﮟ
ﺳﮩﻮﻟﻴﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻴﺠﺌﮯ۔
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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.

 ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺳﺮﮐﺎرﯼ ذراﺋﻊ ﻧﻘﻞ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮ ﻣﻔﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟.29
!ﻧﮩﻴﮟ
اﮔﺮ ﺁپ ذراﺋﻊ ﻧﻘﻞ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮ ﺑﻼ ﭨﮑﭧ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻳہ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺮﻣﺎﻧہ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ۔
ﺁﺳﭩﻴﺮﻳﺎ ﻣﻴﮟ اس ﮐﺎ ﺟﺮﻣﺎﻧہ ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ ﮨﮯ۔
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﮐﺜﺮ ﻧﻘﻞ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﮯ ذراﺋﻊ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
!ﭨﮑﭧ ﻟﻴﻨﺎ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ

 ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ واﭘﺴﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁزاداﻧہ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟.30
اﮔﺮ ﺁپ اﭘﻨﮯ ﻣﻠﮏ واﭘﺴﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁزاداﻧہ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
(Koordinationsstelle
für ﮐﺮم
راﮦ
از
ﺗﻮ
 ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﻴﻮں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯAusländerfragen)
ﻗﺎﺋﻢ راﺑﻄہ ﮐﺎر ﺷﻌﺒہ ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﺳﮯ راﺑﻄہ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻳﮟ۔
ﻳہ ﺁپ ﮐﻮ ﺿﺮورﯼ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﮯ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮے ﮔﯽ اور
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺎون ﮐﯽ ﺻﻮرت ﭘﻴﺪا ﮐﺮے ﮔﯽ۔
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