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Herzlich Willkommen in Gera!

!

!را وش آ د د
.ز د% %p %p

Heften Sie wichtige Dokumente in diesen
Ordner ein.

م را در ن دوT د%$ ا

:( نSozialarbeiter) 789:;<ر ا9?د: (ن% د$ھ%$ ) رای

(Für Flüchtlinge) Mein Sozialarbeiter ist:

.

.

.........

...

ن9D<ر9E  ت – ادارۀ%9ون ا$%9  در ا ور,ط% < ص ار
:(Ausländerbehörde)

Ansprechpartner zu Fragen des
Aufenthaltsrechts - Ausländerbehörde:
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Einwohnerwesen

Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Einwohnerwesen

Fachgebiet
Ausländerrecht/Staatsangehörigkeit

Fachgebiet
Ausländerrecht/Staatsangehörigkeit

:
@:
:

Kornmarkt 12
07545 Gera
auslaenderwesen@gera.de
+49 (0) 365 838 2535

:
@:
:

Kornmarkt 12
07545 Gera
auslaenderwesen@gera.de
+49 (0) 365 838 2535

ServicePoint

ServicePoint

Heinrichstraße 35
07545 Gera

Heinrichstraße 35
07545 Gera

Öffnungszeiten:
Mo
09:00 – 15:00 Uhr
Di
09:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Do

09.00 – 17.00 Uhr

Fr

09.00 – 15.00 Uhr

Erforderliche Aufenthaltsdokumente (z.B.
Aufenthaltstitel, Aufenthaltsgestattung) erhalten
Sie auf Antrag bei der Ausländerbehörde oder
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF).

!

!

15:00 – 09:00
17:00 – 09:00

ر%2 ت%9او
تr%  از$<دو
تr%  از$<
 دود ا ت% ھ$<ر%Ts

17:00 – 09:00
15:00 – 09:00

تr%  از$<p$
تr%  از4 p

 ت( را در%9 اU %$ زه%p ا، ت%9ل و زۀ ا%t زم ) طورu د%$ ا
%  وAusländerbehörde ن% pر% *ورت در وا ت در ادارۀ
. د$( د ت آورده واBAMF)ن% د$ھ%$ رت وp%T ,-درا5 ادارۀ
.ز د% %p %p

د را در ن دو$ , %2 ;

!

Heften Sie eine Kopie des Dokuments in
diesen Ordner ein.
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 ول2

2 GELD
,!$% ب%

Einrichten eines Kontos
Eröffnen Sie ein Bankkonto, sobald es möglich ist.
Ein Konto ist notwendig, da die Bankverbindung
bei allen Anträgen angegeben werden muss.
Kontoauszüge (sind chronologisch nummeriert)
müssen Sie regelmäßig abholen und geordnet
einheften!
Sie dienen als Nachweis für Zahlungen jeder Art.
Lassen Sie sich beraten, welches Kreditinstitut am
besten geeignet ist und lassen Sie sich für die
Kontoeröffnung von einem Dolmetscher begleiten!

!

Nachdem Sie das Konto eröffnet haben,
erhalten Sie nach einigen Tagen einen Brief mit
Ihrer Geldkarte. Mit einem zweiten Brief
bekommen Sie Ihre persönliche PIN-Nummer
zugeschickt.
Karte und PIN-Nummer benötigen Sie, um am
Automaten Geldgeschäfte erledigen zu können.

.• د% $ ز%  را,!$% ب% ;  زود رsھر
 د%  ھر در وا ت%  در را ط2  ز را،زم ا تu ,!$% ب%
.ر داده <ود2ن ذ% ,!$% ب%
(ره ذاری <ده ا ت% < ر • وار%  ) *ورت7LM9N ب9PQ RSور
ظم در دو$ ظم د ت آورده و *ورت$  د *ورت% را
!دار دTƒ$
.د$ردƒ ,„6 % ردا ت ھ$ وت رای ھر وt  ث$ ا ن اوراق
 و در5د ر ا ت <وره رr% ن% ; را$% دام2 2 در ن ورد
! ود ر د% ن را% p ; ر,!$% ب%  ودن$ ز% ن% ز

%  ھ راه%$ ; ,!$% ب%  ودن$ ز% د از4 د روز$s
U %$ ; %  ھ راه.ده <ود% ر5 ن% ن را% 7LM9N رت9?
.ده <ود% ر5 ن% ن را% 7VEW رN:M  ?ود, دو
,-ی و%T %  در ا و,-ت وW %4 م دادن%p$طر ا%
%<
.ز دار د% $  ر$ود2  و,!$% رت%2

Konto:
Bank

IBAN

IBAN

BIC

BIC

Geld beantragen

در وا ت ول
ت در وا ت- د از دو$وا
ر ری ادارۀ ر وط داده

@:
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 8383101

رۀ% < ن <ورت% در ز

ن% وp ه%$ ن – رای% وp ه%$ ت% د
,r% p ا,!6

ت% ادارۀ د

در وا ت

: داده <ودFachdienst Soziales

Asylbewerberleistung – für Asylbewerber
Zu beantragen beim Fachdienst Soziales:

:

،ر ھ د%! 2 ,$%  ز% ،ن% -در آ
 د <!ل%  در وا ت.• د% $ ; 2
.<ود

.ور د%  ود% را$% دr%„ U

Bringen Sie für den Beratungstermin Ihre
Rentenversicherungsnummer mit.

Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales

!

:,!$% ب%

Bank

Solange Sie keine Arbeit haben, können Sie in
Deutschland Hilfe vom Staat beantragen. Dies
muss schriftlich bei der zuständigen Behörde
geschehen.

 ودن$ ز%

Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
:
@:
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 8383101
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Set up

Arbeitslosengeld II (ALG II) – für Personen mit
Aufenthaltserlaubnis; Antrag stellen, wenn die
positive Entscheidung über den Antrag auf Asyl
vorliegt
Link: Antrag und Hinweise

زۀ%pدۀ ا$ص دار% <( – رای اALG II) II ری%! ول
 ت در ورد در وا تt د از د ت آوردن * م4 ر؛%2
• د% $  در وا ت, د$ھ%$
Antrag und Hinweise :تDM;رM اRQ\V

Zu beantragen beim Jobcenter:
Jobcenter Gera
:
@:
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
Jobcenter-Gera@jobcenter-ge.de
+49 (0) 365 857700

: در وا ت رددJobcenter  د در%
Jobcenter Gera
:
@:
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
Jobcenter-Gera@jobcenter-ge.de
+49 (0) 365 857700

Arbeitslosengeld (ALG I) – für Personen, die
einen nachweisbaren Anspruch erworben haben

 تt ی%rص ا ! اد% <( – رای اALG I) I ری%! ول
د$<% <ده را دارا

Link: ALG I nach Auslandsbeschäftigung

ALG I nach Auslandsbeschäftigung:تDM;رM اRQ\V

Zu beantragen bei der Agentur für Arbeit (AA):
Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
:
@:
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
altenburg-gera@arbeitsagentur.de
+49 (0) 800 4 5555 00

 در وا تAgentur für Arbeit (AA) ر%2  د در ادارۀ%
:ردد
Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
:
@:
:

Öffnungszeiten:
Mo, Fr 08:00 – 13:00 Uhr
Di
08:00 – 16:00 Uhr
Mi
nach Vereinbarung
Do
08:00 – 18:00 Uhr

13:00 – 08:00 تr%
16:00 – 08:00
ق5وا
18:00 – 08:00

:
@:
:

!

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 8383101

Veränderungen wie Umzug, Arbeitsaufnahme
oder Wechsel des Aufenthaltsstatus sind
sofort der Behörde mitzuteilen, von der Sie
Geld erhalten.

ر%2 ت%9او
 از4 p ، $<دو
تr%  از$<
 ق% ط: $<ر%Ts
تr%  از$<p$

,r% p„ ن دد ا
( رایSozialhilfe) ,r% pدد ا
(Fachdienst Soziales) ,r% p ا,!6  د در ادارۀ%
:در وا ت ردد

Sozialhilfe – für Sozialhilfeberechtigte
Zu beantragen beim Fachdienst Soziales:
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales

Reichsstr. 15
07545 Gera
altenburg-gera@arbeitsagentur.de
+49 (0) 800 4 5555 00

Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
:
@:
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 8383101

ف9 ‹ ر و% ر و%2 ز%8 آ،ن%! „ل$ لt در ورد ‹ رات
, وری اداراه ا ! از آن ول د ت5  د *ورت%  ت%9ا
.آور د ر داده <ود

!
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3 WOHNEN

!ن

Wohnungssuche
Achten Sie bei der Wohnungssuche darauf, dass
die Unterkunft nicht zu teuer und nicht zu groß
ist!

ن% ر% وی آp p
د% د ران و ز% !ن ز

2 < د% pن و% ر% وی آp p ن% در ز
!<د% $ زرگ

 د در ن ورد از$ وا، د$! وp p ن را% ر%  ! ; آ$% ز
.ت د ت آور د% و64  ت$ ر$ در ا% رو%  در ا،ن% ن% %$<آ

Wenn Sie eine Wohnung suchen, können Sie
sich bei Bekannten, in der Zeitung oder im
Internet erkundigen.
Suche:
Immobilienportale im Internet
Wohnungsgesellschaften in Gera
Private Vermieter in Gera
Haben Sie etwas gefunden, was Ihnen gefällt,
müssen Sie Kontakt mit dem Vermieter
aufnehmen.

:وp p
کW ل ا% در ور
 در را%ن ھ% ر% ی آ%T 2<ر
 در را,*ر ن *وpو
س% رp و%  د% <د% ن% - دP ط

!  ا$%  ودن$ در *ورت دا
. ر دƒ

Finanzielle Unterstützung
Wohngeld
Haben Sie ein geringes Einkommen, können Sie
Wohngeld beantragen.
Anträge und Informationen erhalten Sie hier:
StadtService H35
:
:

Heinrichstraße 35
07545 Gera
+49 (0) 365 838 1900

,-% ; 2
ول !ن
.• د% $  د ول !ن را در وا ت$م وا2  د%r در *ورت دا< ن
: آور د,  د ت%p$ ت را در% و64  در وا ت وU ور5
StadtService H35
:
:

Öffnungszeiten:
Mo, Fr 08:00 – 15:00 Uhr
Di, Do 09:00 – 18:00 Uhr
Mi, Sa 09:00 – 13:00 Uhr
Fachdienst Soziales
Wohnen/ Finanzielle Hilfen
:
@:
:
:

Gagarinstr. 99-101
07545 Gera
wohngeldstelle@gera.de
+49 (0) 365 8383170
+49 (0) 365 8383177

Unterstützung für ALG II-Empfänger
Haben Sie Anspruch auf Arbeitslosengeld II,
werden die Kosten für die Unterkunft in der
Berechnung des ALG II vom Jobcenter mit
berücksichtigt.

! Warten Sie mit dem Abschluss des

3

Heinrichstraße 35
07545 Gera
+49 (0) 365 838 1900
ر%2 ت%9او
15:00 – 08:00
تr%  از4 p ، $<دو
18:00 – 09:00 تr%  از$<p$ ، $<
13:00 – 09:00 تr%  از$< ، $<ر%Ts

Fachdienst Soziales
Wohnen/ Finanzielle Hilfen
:
@:
:
:

Gagarinstr. 99-101
07545 Gera
wohngeldstelle@gera.de
+49 (0) 365 8383170
+49 (0) 365 8383177
د$ رƒ (ALG II) II ری%!  ! ول$% 2  ; رای2
U % رج !ن در% II ری%! در *ورت دا< ن ق ول
% (Jobcenter) , % ر%2 ز2ب ر$%p ری از%! ول
.رددƒ

!

Jobcenter  از2 ,$%  ز% ، را2 رارداد9 ی%V در ورد ا
. د$%  ظر$ ،ورده ا د% $  ن را د تV  در ورد, % و64 U %$

Mietvertrages so lange, bis Sie vom Jobcenter
das Infoschreiben zur Zusicherung erhalten.
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Was Sie im Detail beachten müssen erfahren Sie
hier:
Jobcenter Gera
:
@:
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
Jobcenter-Gera@jobcenter-ge.de
+49 (0) 365 857700

Jobcenter Gera
:
@:
:

Unterstützung für Empfänger von Sozialhilfe
Bekommen Sie Leistungen vom Fachdienst
Soziales, erhalten Sie weitere Beratung beim
Fachdienst Soziales:

@:
:

Gagarinstr. 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 8383101

Fachdienst Soziales
:
@:
:

Abschluss Mietvertrag
Wenn Sie in die Wohnung ziehen wollen,
schließen Sie einen Vertrag über die Mietung der
Wohnung (Mietvertrag) ab. Der Mietvertrag
besteht zwischen Ihnen und dem Eigentümer der
Wohnung.
Lesen Sie sich den Mietvertrag gut durch und
lassen Sie ihn wenn nötig auch übersetzen!
Achten Sie darauf, welche Kündigungsfristen es
im Vertrag für die Wohnung gibt und achten Sie
auch auf die Pflichten, die Sie beim Auszug
haben!
Hilfe können Sie bei Mietervereinen bekommen.

!

Reichsstr. 15
07545 Gera
Jobcenter-Gera@jobcenter-ge.de
+49 (0) 365 857700

,r% pن دد ا% د$ ; رای ر2
Fachdienst) ,r% p ا,!6 ت% در *ور ! از د
 آور د از طرف ھ ن اداره <ورت,  ; د ت2 (Soziales
: د$ وده وا$ *ل%  ز$ ر راƒ ی د%ھ

Fachdienst Soziales
:

 د ت%p$  ر د ازƒ ظر$  د در% 2 ت ا را% •زp ت در ورد% و64
: آور د,

Gagarinstr. 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 8383101

را2 رارداد9 „دr
 د در ورد$2 ,<2 وچ2 ن% ر% < د ; آ%
در *ور ! وا
 و% < را ن2 رارداد9 .• د% $ „دr را را2 رارداد9 ;  د% آن
.رددƒ „دr ن% ر% ; آ-%
 اشpزوم ر-  وده و در *ورت$ 4-% ق ط9را را د2 رارداد9
• 5  رای%ل ھpuرب اV دام2 2 • د% $ p ! و$  د! ا ن$2
ا ! در%& ت ھ6!
را درج وده و2 رارداد9 ن در% ر% رارداد آ9
!• د% $ pن دار د ھم و% ر%  ودن آ$ %ن رھ% ز
. د$ ; د ت آورده وا2 ر نp% U د% در ن ورد از ا

Heften Sie Ihren Mietvertrag in diesen Ordner
ein.
.ذار دƒ

Meine neue Adresse:
..

را در ن دو$% U را2 رارداد9

!

:د د نp آدرس
..

Kontaktdaten Vermieter:
رp و% س% ت در ورد% و64

Name

..

......ا م

..
..
..
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Anmeldung beim Stromversorger
Um Strom in Ihrer Wohnung zu haben, müssen
Sie einen Vertrag mit einem Stromanbieter zur
Stromversorgung abschließen.
Es gibt verschiedene Stromanbieter. Prüfen Sie,
welches Angebot für Sie das kostengünstigste
ist!

دۀ رق$$2 Vرr % م%$  تt
; دۀ رق$$2 Vرr ; %  د% ن% ن% ر% ت دا< ن رق در آTp
.• د% $ „دr  دن رق$% ظور ر$
رارداد را9
2 • د% $ , % ن ارز%  ود.د$ود دارpف رق و6 ن% د$$2 Vرr
.د ر از ھ ا تr% رف%* ه%ƒ$  از% < دام ; رای از2

Änderung Personaldokumente
Wenn Sie umziehen (neue Wohnung), müssen
Sie das innerhalb von 14 Tagen der Meldestelle
in der Stadtverwaltung mitteilen:

,* < د%$ ‹ ر ا
 روز14 ن
در
(
ن )آ ر ن
: ' اط*ع ھStadtverwaltung ی

StadtService H35
:
:

Heinrichstraße 35
07545 Gera
+49 (0) 365 838 1900

Öffnungszeiten:
Mo, Fr 08:00 – 15:00 Uhr
Di, Do 09:00 – 18:00 Uhr
Mi, Sa 09:00 – 13:00 Uhr

رت
در
"! ادارۀ# $"%

StadtService H35
:
:

Heinrichstraße 35
07545 Gera
+49 (0) 365 838 1900
ر%2 ت%9او
15:00 – 08:00
تr%  از4 p ، $<دو
18:00 – 09:00 تr%  از$<p$ ، $<
13:00 – 09:00 تr%  از$< ، $<ر%Ts

Mögliche weitere Kosten
Mietkaution

$!

Manche Vermieter verlangen eine Mietkaution
(Sicherheit).
Umzugskosten

را2 ,-ت و$% V
.(ت$% V) د$ % $ %V%„ را را2 ,- ن وV ر نp از و, ر
,<2 وچ2 رف%*

Erstausstattung für die Wohnung
(z.B. Möbel, Herd, Kühlschrank, Bettwäsche)
Wenn Sie nicht genug Geld haben, können Sie
für diese Dinge finanzielle Unterstützung bei den
Sozialbehörden bekommen. Informationen und
Anträge bekommen Sie bei der Behörde, die
Ihnen Ihre Leistungen zum Leben bezahlt.

رف%*  ر%

(,•%p  رو،ل%s

ن% ر%  رای آ-ن او% 6
، داش،,2وs وچ و2 ل%t ) طور

,r% p از ادارات ا% < ا ن اU T  رای,5%2 دا< ن ول$ در *ورت
 در وا ت در نU ور5 ت و% و64 . د$ د ت آورده وا,-% ; 2
را ردازد د ت آورده$%  <ت4 ورد را از اداره ا ! ول
. د$وا

Fachdienst Soziales
:
@:
:

Gagarinstr. 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 838 3101

Fachdienst Soziales
:
@:
:

Gagarinstr. 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 838 3101

Jobcenter Gera
:
@:
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
Jobcenter-Gera@jobcenter-ge.de
+49 (0) 365 857 700

Jobcenter Gera
:
@:
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
Jobcenter-Gera@jobcenter-ge.de
+49 (0) 365 857 700

Weitere Hinweise

!

Energie und Wasser sind teuer. Gehen Sie
daher sparsam um mit Wasser,
Strom und Heizung! Den Verbrauch müssen
Sie selbst bezahlen.

رƒ ت د%V W
 رق و،ظ از آب% -  د ن.رژی رق و آب ران ا ت$ا
رف%* • د! ا ن% $ ده%&  ا$% وp 5 *ورت *ر, ز ر2ر
ن رداز د%  د ود% را

!
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In Deutschland muss der Müll sortiert werden.
Für Rundfunk / Fernsehen werden Gebühren
erhoben.

/ده از راد و%&  رای ا.دی <ود$  د ورت% -% ن ز% -در آ
. س رداز د5  د% و ز ون6

4 KINDER UND FAMILIE

واده$% ل و%& اط4

Schwangerschaft und Geburt

ن%  داری و زا6 %

Für Schwangere gibt es eine Vielzahl an
Unterstützungsangeboten:
-

pro familia

:

Friedrich-Engels-Straße 14
07545 Gera
+49 (0)365 831 0416

Diako Thüringen
:
:

ن%  و زا,ƒ6 % <ورت در ورد
 وی از طرف ط ب%9ت و%$ %4
ن از طرف دا% د از زا4  ل و9 واظ ت
,-% ی% ; ھ2
ر راT< وزادان$ زد د وش آ د د رای%

Beratung zu Schwangerschaft und Geburt
Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt
Betreuung durch eine Hebamme vor und
nach der Geburt
Finanzielle Hilfen
Willkommensbesuch für Neugeborene
der Stadt Gera

Informieren Sie sich bei einer der
Schwangerenberatungsstellen in Gera:

:

:د$ود اp ; و2 د% ت ز%$%!  داران ا6 % رای

Zabelstraße 2
07545 Gera
+49 (0)365 77 363-21 oder -22

:ت د ت آر د% و64  را,  از ادارات <ور,! در ن ورد از
pro familia
:
:

Friedrich-Engels-Straße 14
07545 Gera
+49 (0)365 831 0416

Diako Thüringen
:
:

Zabelstraße 2
07545 Gera
+49 (0)365 77 363-21 oder -22

Kinderbetreuung:
Kindertageseinrichtung, Tagespflege

:ل%&واظ ت اط
$ و واظ ت روزا%ن ھ% 2ود2

Alter: 0-6 Jahre
In Deutschland hat jedes Kind ab dem 1.
Lebensjahr einen gesetzlichen Anspruch auf
Betreuung.

,ƒ-% 6 % 0  از:ن
ت وظ ت را5% د ق در4

In Gera benötigen Sie zur Anmeldung Ihres
Kindes in einer Kindereinrichtung eine Kita-Card.
Die Kita-Card muss in der Einrichtung
abgegeben werden.

رت%2 ;

Die Kita-Card erhalten Sie hier:
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe
Fachgebiet Kinder- und Jugendförderung
:
@:
:

Gagarinstraße 99/101
07545 Gera
kinder.jugendhilfe@gera.de
+49 (0)365 838 3441 oder 3442

-

,ƒ-% 1 ن ھر ط&ل از ن% -در آ
.دارد

ن% 2ود2 ; ن در% م ط&ل%$  تt تTp در را
.ز دار د% $ (Kita-Card) ن% 2ود2
ن ر وط داده <ود% 2ود2  د% ن% 2ود2 رت%2
: د$وا

 د ت آورده%p ن را از ن% 2ود2 رت%2

Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe
Fachgebiet Kinder- und Jugendförderung
:
@:
:

Gagarinstraße 99/101
07545 Gera
kinder.jugendhilfe@gera.de
+49 (0)365 838 3441 oder 3442
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Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do 09:00 – 17:00 Uhr
Fr
09:00 – 15:00 Uhr
Mi
geschlossen

17:00 – 09:00
15:00 – 09:00

Oder im StadtService H 35

ر%2 ت%9او
تr%  از$<p$ ، $< ، $<دو
تr%  از4 p
دود ا ت
$<ر%Ts
StadtService H 35 در% و

Öffnungszeiten:
Mo, Fr 08:00 – 15:00 Uhr
Di, Do 09:00 – 18:00 Uhr
Mi, Sa 09:00 – 13:00 Uhr

15:00 – 08:00
18:00 – 09:00
13:00 – 09:00

Jugendhaus در% و

Oder im Jugendhaus
Öffnungszeiten:
Mo, Fr 08:00 – 13:00 Uhr
Di
08:00 – 16:00 Uhr
Mi
geschlossen
Do
08:00 – 18:00 Uhr

13:00 – 08:00
16:00 – 08:00
دود ا ت
18:00 – 08:00

Link: Antrag Kita-Card

ر%2 ت%9او
تr%  از4 p ، $<دو
تr%  از$<
$<ر%Ts
تr%  از$<p$

Antrag Kita-Card :تDM;رM اRQ\V

Überblick Kindertageseinrichtungen:

:%ن ھ% 2ود2  ت-

www.gera.de Bildung & Wirtschaft / Kitas in Gera
www.familienprofis-thueringen.de Gera /
Angebote der Kindertagesbetreuung
Wenn Sie kein oder nur wenig Einkommen
haben, können die Kosten für die
Kindereinrichtung (Teilnahmebeitrag) von der
Stadt Gera übernommen werden. Der Antrag
auf Kostenübernahme ist beim Fachdienst
Kinder- und Jugendhilfe erhältlich und auch dort
ausgefüllt einzureichen.

Kontaktdaten Kindereinrichtung:

www.gera.de Bildung & Wirtschaft / Kitas in Gera
www.familienprofis-thueringen.de Gera /
Angebote der Kindertagesbetreuung
رف%* ،<د% م2 ن%  د%r % دا< و$  د%r ! در *ور
 <ده5ده رTr ر راT< ده( از طرف%&  س ا5) ن% 2ود2
رف%*  ن5ده رTr  در وا تU ور5 .د$وا
,!6 ت% ( را از دAntrag auf Kostenübernahme)
ن%$واpو$ ل و%&رای اط
( د ت آوردهFachdienst Kinder- und Jugendhilfe)
. د$ وده وا$  م6  وری و$% %p ن%  و در ھ$وا

:ن% 2ود2 % س% ت در ورد% و64

Name

..

......ا م
..

..

..
:ن% 2ود2 % س% ت در ورد% و64

Kontaktdaten Kindereinrichtung:

......ا م

Name

Sobald Sie soziale Leistungen
(Asylbewerberleistungsgesetz, ALG II
Leistungen) beziehen, werden
Verpflegungskosten zum Großteil refinanziert.

ر%2 ت%9او
تr%  از4 p ، $<دو
تr%  از$<p$ ، $<
تr%  از$< ، $<ر%Ts

..

..

..

..

ن% وp ه%$ ت% ون د$%9) ,r% pت ا%  ! د%ƒ$ھ
(ALG II ری%!  ول، Asylbewerberleistungsgesetz
.د$ردƒ ره ردا ت% د دو%  د ز% <%rرف ا%* ، ر دƒ
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Schule

!ب

Alter: 6 bis Vollendung der 9-jährigen Schulpflicht
In Deutschland besteht Schulpflicht für alle
Kinder, die älter als sechs Jahre sind. Die Eltern
müssen ihre Kinder in der Schule anmelden.

,ƒ-% 9 م ن

,- ا,ƒ-% 6 ! ب از ن

د ن- وا.ود ا تp! ب و

Link: Weitere Informationen

 ن5& ت ر6! :ن

 ن5& ت ر6! ل%&ن رای ھ اط% -در آ
.د$ % $ م%$  تt را در ! ب$%< ل%& د اط%

Weitere Informationen :تDM;رM در اaQ\V

Geflüchtete, unabhängig vom Aufenthaltsstatus,
wenden sich bitte an:
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Bildung
:
Gagarinstraße 68
07545 Gera
@:
bildung@gera.de

ا ن اداره

ً %&ط- ،ن%<  ت%9ف ا9ظردا<ت و$ دون در، د% ر نp%T
.د$$2 4pرا

Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Bildung
:
Gagarinstraße 68
07545 Gera
@:
bildung@gera.de

Ein Fehlen während der Unterrichtszeit (z.B.
wegen Krankheit) muss der Schule schriftlich
mitgeteilt werden.

ب

ل از%t ت درس ) طور9 ت در و% 8  د در ورد% ! ب
. رددP6ری( *ورت ر ری ط%

Kontaktdaten Schule:

 ! ب% س% ت در ورد% و64

Name

.........

م%$

..

..

..

..
 ! ب% س% ت در ورد% و64

Kontaktdaten Schule:

......

Name

..
..
Kinderbetreuung: Hort
Ab der 1. Klasse bis zur 4. Klasse können die
Kinder zur Betreuung vor und nach dem
Unterricht in den Hort gehen. Die Kinder können
dort Hausaufgaben machen und spielen. Die
Anmeldung für den Besuch des Hortes muss in
der Schule abgegeben werden.
Link: Weitere Informationen und Antrag

..

ا م
..
..

(Hort) ه ط&ل%  واظ ت:ل%&واظ ت از اط
 ل و9 ت واظ تTp 4 ف$* % 1 ف$* د از4 د$$ل وا%&اط
%p$د در آ$$ل وا%& اط.د$ه ط&ل رو% واظ ت
د از درس4
م در%$  تt  در وا ت.د$$2 زی% م داده و%p$ن را ا%< ,ƒ$% ر%2
.! ب داده <ود
 د% ه ط&ل% وظ ت
Weitere Informationen und Antrag :تDM;رM در اaQ\V
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Standesamt

 تt  ر5د

Das Standesamt hat folgende Aufgaben:
- Ausstellung der Geburtsurkunden
- Eheschließungen (standesamtliche Trauung)
und Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Ausstellung von Sterbeurkunden
Stadtverwaltung Gera
FG Personenstandsrecht
Standesamt
:
@:
:

Markt 6
07545 Gera
standesamt@gera.de
+49 (0365) 838 2540-43 / -46

:<د%

 ف ذ ل را دارا% وظStandesamt  تt  ر5د

د-د و%$  *دور ات2 ت <راt د( و%$  ت اt  ر5ح در د%!$) م ازدواج%p$ ات%
, و5 د%$  *دور اStadtverwaltung Gera
FG Personenstandsrecht
Standesamt
:
@:
:

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do 09:00 – 17:00 Uhr
Fr
09:00 – 15:00 Uhr
Mi
geschlossen

Markt 6
07545 Gera
standesamt@gera.de
+49 (0365) 838 2540-43 / -46
17:00 – 09:00
15:00 – 09:00
دود ا ت

ر%2 ت%9او
تr%  از$<p$ ، $< ، $<دو
تr%  از4 p
$<ر%Ts

Finanzielle Hilfen

دی% ی% ; ھ2

Mutterschaftsgeld

ن% ول زن و زا

Wird während der Schutzfristen vor und nach der
Geburt bei gesetzlich Versicherten durch die
Krankenkasse gezahlt.
Wer nicht gesetzlich krankenversichert ist:
www.mutterschaftsgeld.de

 ا ! *ورت%T$ن آ% د از زا4  ل و9 ظت%& دrن و% رp در
.<ود
 ردا, * U د از طرف$ دار, * U ,$و$%9
:د$دار$ ,$و$%9 , * U
! $% 2
www.mutterschaftsgeld.de

Elterngeld

د ن-ول وا

Informationen und Beratung bei:
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
Erziehungs- und Elterngeldstelle
:
@:
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 838 3180

: د$وا

 د ت آورده%p$ ت و <ورت را از ا% و64

Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
Erziehungs- und Elterngeldstelle
:
@:
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 838 3180
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Kindergeld
Familien und Alleinerziehende mit Kindern haben
Anspruch auf Kindergeld.
Der Antrag ist bei der Familienkasse in Halle zu
stellen.
Familienkasse Halle
:
@:
:

Schopenhauerstr. 2
06114 Halle/Saale
familienkasse-halle@arbeitsagentur.de
+49 (0) 800 4 5555 30

ل%&ول رای اط
د ق$$!

 ر,•%T$ را$%< ل%&ص ا ! اط% < و ا%واده ھ$%
.د$<% ل را دارا%&د ت آوردن ول رای اط
,-%ر ھT< ( درFamilienkasse) واده$% U 2  د% در وا ت
.داده <ود
Familienkasse Halle
:
@:
:

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Fr 07:30 – 12:00 Uhr
Do
07:30 – 18:00 Uhr
Mi
geschlossen

Schopenhauerstr. 2
06114 Halle/Saale
familienkasse-halle@arbeitsagentur.de
+49 (0) 800 4 5555 30
ر%2 ت%9او
تr%  از4 p ، $< ، $<دو
تr%  از$<p$
$<ر%Ts

12:00 – 07:30
18:00 – 07:30
دود ا ت

Link: Informationen und Online-Antrag

Informationen und Online-Antrag :تDM;رM اRQ\V

Kinderzuschlag

ل%& رای اط,5%Vول ا

Finanzielle Unterstützung für Familien mit
geringem Einkommen

م2  د%r دۀ$ی دار%واده ھ$%

Informationen unter www.arbeitsagentur.de /
Familie und Kinder

 ت$ ر$ اU &* ل در%&وده و اط$% ت در ش% و64
/ Familie und Kinderwww.arbeitsagentur.de

Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende
Alleinerziehende, bei denen ein Kind unter 18
Jahren lebt, und die keinen oder keinen
regelmäßigen Unterhalt vom anderen Elternteil
erhalten, können einen Antrag auf
Unterhaltsvorschuss stellen:
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe
Unterhaltsvorschussstelle
:
@:
:

Gagarinstraße 99/101
07545 Gera
kinder.jugendhilfe@gera.de
+49 (0)365 8 38 3472

,-% ; 2

ردp د ن- <ت رای وا4 ش ردا ت
,ƒ-% 18  ر از2 دۀ ن$رد ا ! ; ط&ل دارp در% % در و
 <ت را د ت4 د ن ول- وا, ر رد و از ش دو
ھ را ش
د ش ردا ت$ آورد وا, $ ظم د ت$  *ورت% ورده و% $
:د$ % $  <ت را در وا ت4
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe
Unterhaltsvorschussstelle
:
@:
:

Gagarinstraße 99/101
07545 Gera
kinder.jugendhilfe@gera.de
+49 (0)365 8 38 3472

Leistungen für Bildung und Teilhabe
Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
können Leistungen für Bildung und Teilhabe
(Schulbedarf, Mittagessen, Schulausflüge,
Schülerbeförderung ) beim Fachdienst
Soziales der Stadt Gera beantragt werden, wenn
die Eltern Arbeitslosengeld II,
Asylbewerberleistungen oder Sozialhilfe erhalten.
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
:
@:
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 838 3101

!ب

 ن5و ر

 م و ر64 ت رای% د

، Arbeitslosengeld II ری%! دۀ ول$د ن ر-در *ور ! وا
د$$د وا$<% ,r% p دد ا% ن و% وp ه%$  رای%T ت و ردا% د
7LbP: ت9:دE  در ادارۀ,ƒ-% 18 ن ز ر ن%$واpو$ ل و%&رای اط
 م64 تTp ت% ر را دT< Fachdienst Soziales 789:;<ا
, 6r ر،رTذای ظr ،ت ! ب% رورV ) ! ب
 ن5و ر و ر
.د$ % $ ( را در وا ت...! ب
 ورت$ را،! ب
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
:
@:
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 838 3101
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Weitere finanzielle Hilfen
Personen mit Anspruch auf Arbeitslosengeld II,
Sozialhilfe oder Asylbewerberleistung können
beim Jobcenter bzw. Sozialamt Unterstützung
für folgende Dinge beantragen:

,-% ی% ; ھ2  ر%
،Arbeitslosengeld II ری%! دۀ ق *ول ول$ص دار% <ا
د در ادارۀ$$ن وا% د$ھ%$ ت رای%  د%  و,r% pدد ا
ی ذ ل را% زھs  ; رای2 Sozialamt %  وJobcenter
:د$ % $ در وا ت

Mehrbedarf für Schwangere

 داران6 %  رای,5%Vت ا% رورV

Schwangerenbekleidung

 داران6 % س رای% -

Babyerstausstattung (vor Geburt)

(د- ل از و9) ودک2 رای

Einrichtungserstausstattung (bei Geburt)

- زات اوTp

(د-ن و%  )در ز- اوU t%tا

5 GESUNDHEIT

* ت5

Um in Deutschland bei einem Arzt behandelt zu
werden, muss man bei einer Krankenkasse
versichert sein. Diese ist frei wählbar. Man erhält
von der Krankenkasse eine Chipkarte, die man
zu jedem Arztbesuch mitbringen muss.

;  ر در2طر داوی از طرف دا%
 د% ن% -; < ص در آ
ب <ده% $ *ورت آزاد اU ا ن.<د% <ده
, *U
د$ <رت ھو%2 ; , * U ن از%2 <ده
.د$وا
 ر2 ن ش دا5ن ر%  د در ز% 2  آورد, ( را د تChipkarte)
.د$<% < ود دا%

Wenn Sie so krank sind, dass Sie nicht selbst
zum Arzt gehen können, rufen Sie mit dem
Telefon den kassenärztlichen Notdienst für einen
Hausbesuch an!
: 116117

 د$ وا$ 5 ر ر2ن ش دا% ود
2 < د% ر% „در$ آU! در *ور
. د% ن% U$%
%  د$2 &ون6 , * U , ل طp%r ت% د
: 116117

Bei einem lebensbedrohlichen Zustand muss der
Notruf gewählt werden!
: 112

!

!

Nach der Anmeldung bei der Krankenkasse
erhalten Sie einen
Krankenversicherungsnachweis. Auf diesem
Dokument finden Sie Ihre
Rentenversicherungsnummer.
Heften Sie das Dokument hier im Ordner ab!
Gehen Sie nur bei Notfällen in die
Notaufnahme ins Krankenhaus.

Asylbewerber
Der Stadt Gera zugewiesene Asylbewerber
werden über den Fachdienst Soziales bei einer
gesetzlichen Krankenkasse angemeldet. Von der
zuständigen Krankenkasse erhalten Sie dann
eine elektronische Gesundheitskarte. Diese ist
bei jedem Arztbesuch, auch bei
Notfallbehandlungen, Rettungswagenfahrten u.ä.
vorzuzeigen. Nur dann kann eine ärztliche
Behandlung erfolgen. Eine Ausgabe von
Krankenbehandlungsscheinen ist nicht mehr
möglich.
Bei Erhalt einer Fiktionsbescheinigung ist die
Gesundheitskarte und evtl. vorhandene
Zuzahlungsbefreiungsausweise unverzüglich
abzugeben.

! د$2 ل را دا رp%r رۀ% <  د% ت%

ک رای%$ ت طر4Vدر ; و

: 112

!

, را د ت
د$ ; , * U ; م در%$  تt د از4 % <
. د$ وده وا$ ت5% ن را در% دr%„ U رۀ% < د$  در ن.آور د
!ز د% %p %p  ت دو9 د را در ن$ ا ن

. رو د$% %&< لp%r ش

لp%r تu% *رف در

!

ن% وp ه%$
,!6 ت% د از طر ق د$ر را „ م <ده اT<
! ن ا% وp ه%$
م%$  تt , * U ; ( درFachdienst Soziales) ,r% pا
, * رت%2 ;  ر وط, * U د از آن از4 % < .د$ردƒ
زد$  ن5ر ر%  د در ھر% رت%2  ا ن. آور د,  را د ت,! $! رو-ا
س$u ورت در ا و$ را،لp%r تu%  < ول داوی در،ط ب
رƒ ی داوی د% ھU9 ورP  وز.ن داده <ود%<$ %< رƒ ت دu% و
. ت$ !ن

, 9در *ورت *ول ; *د ق و
 و ھم در *ورت, * رت%2  د% (Fiktionsbescheinigung)
وری5 ت از ردا ت رای ادو *ورت8را5 ود ت *د قpو
.رد ردد
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Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
:
@:
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 8383210

Vor Erhalt der Fiktionsbescheinigung sind nur
Notbehandlungen möglich.

Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
:
@:
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 8383210

, 9 ل از د ت آوردن *د ق و9
لp%r تu% ( داوی *رف درFiktionsbescheinigung)
.!ن ا ت

Hilfe in Ihrer Sprache
Sie sprechen erst wenig Deutsch und möchten
deshalb eine Ärztin oder einen Arzt besuchen,
die/der Ihre Sprache spricht?
Die Kassenärztliche Vereinigung des
Bundeslandes, in dem Sie leben, kann Ihnen
hierbei weiterhelfen. Die Adressen und
Telefonnummern der Kassenärztlichen
Vereinigungen finden Sie auf der Internetseite:
www.kbv.de , Menüpunkt „Service/Arztsuche“

ن% دری% ن% -

;2

; زد$ واھ د

ظ% - م دار د و د ن2 د ت6 ,$% -ن آ% - % <
 د رو د؟% $ م6! ن% دری% ن% !ط با
د$ د وا$! , د$ در آن ز% < ! ت ا-%  ا, * U ن% د ط% ا
د% &ون ا6 ی%ره ھ% <  و% آدرس ھ.د$2 ; 2  در ن ورد% <
ی%ھ
ن% ی ط%ھ
(Kassenärztliche Vereinigungen)
: د$ وده وا$ ت ذ ل5%  در, $ ر$ اU &* را در
www.kbv.de , „Service/Arztsuche“ش
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6 DEUTSCH LERNEN
Das Lernen der deutschen Sprache ist wichtig für
die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, für
Integration in Arbeit und Ausbildung.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Deutsch zu
lernen.

,$% -ن آ% -  آ وزش6
م <دن در8 د،,r% p ا, د$ت ا< راک در زTp ,$% -ن آ% - آ وزش
.م ا تT ر و آ وزش%2
.د$ود دارpف و6 ت%$%!  ا,$% -ن آ% - ت آ و نTp

(م%8زی )اد% ی ھ%T ور2

Integrationskurs
Der Allgemeine Integrationskurs umfasst
insgesamt 600 Unterrichtsstunden Sprachkurs (6
Module mit jeweils 100 Unterrichtsstunden) und
100 Unterrichtsstunden Orientierungskurs
(Geschichte, Recht und Kultur Deutschlands).
Es gibt auch spezielle Kurse für Jugendliche, für
Frauen oder zur Alphabetisierung.
An den Kursen können Ausländer mit
Aufenthaltstitel, EU-Bürger, Deutsche mit
Migrationshintergrund und Asylbewerber mit
guter Bleibeperspektive teilnehmen.
Voraussetzung ist eine Teilnahmeberechtigung
oder -verpflichtung. Diese kann erteilt werden
durch:
-

!

BAMF
Ausländerbehörde
Jobcenter
Fachdienst Soziales

Heften Sie Ihre Teilnahmeberechtigung oder
-verpflichtung in diesen Ordner ein.

Die Kosten für den Kurs werden teilweise oder
voll vom BAMF (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge) übernommen. Lassen Sie sich dazu
von Ihrem Sprachkursträger beraten!
Bei freien Plätzen ist auch ohne
Teilnahmeberechtigung eine Teilnahme auf
eigene Kosten möglich.

! Eine aktuelle Liste mit Anbietern für Kurse

, ت درr% 600  وعp م در%8 اد% زی%  ھ,  وr ورس2
100 ( و, ت درr% 100 % ;  ھر، ودول6) ن% آ وزش ز
ن( را% -• آ$رھ5  „وق و،• ر% ) , % تTp ورس2 , ت درr%
 رای% ن و%$ ز،ن%$واpو$ ی *وص رای%T ور2 . ردƒ در ر
.د$ود اp ز و$ واد آ وزی

,$% - آ،%  اروU د% ع ا%  ا، ت%9دۀ و زۀ ا$ن دار% pر% %T ور2 در ن
تTp ت وب%$%! دۀ ا$ن دار% وp ه%$ رت وp%T U„ % دۀ$ی دار%ھ
% ر ق و%!$  <رط رای ا.د$$ وده وا$ ن ا< راک% -دن در آ$%
 ا ن „وق ا< راک از طر ق.<د% %T ور2 د ا< راک در نT4
:ادارات ذ ل داده <ود
BAMF ن% د$ھ%$ رت وp%T ,-درا5 اداره
Ausländerbehörde ن% pر% ادارۀ
Jobcenter , % ر%2 ز2ر
Fachdienst Soziales ,r% p ا,!6 ت% د
.• د% $ %p %p

Weitere Informationen finden Sie unter
www.bamf.de / Willkommen in Deutschland /
Deutsch lernen

!

را در ن دو$% د ا< راکT4 % د ق و$

رت وp%T ,-درا5  )ادارهBAMF  را%T ور2 رف ا ن%*
 در ن ورد از. ردƒ دهTr ,62 %  و, 9 ن( *ورت% د$ھ%$
! ر دƒ ن <ورت% ن% - ورس2 دۀ$$2 دا ر
 دون دا< ن ق%T ور2  ا< راک در،ی%p ود تpدر *ورت و
. ز !ن ا ت$ ,* < *رف
ا< راک

ی%T ور2 U! <  را در%T ور2 ن% د$$2 Vرr زۀ%  ت- ;
: د$ وده وا$ ت5% ر در%2 ( ادارۀKursnet)

finden Sie im Kursnet der Agentur für Arbeit:
Link: http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de

-

!

:7;DM;رM اRQ\V
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de
, $ ر$ت < ر را در آدرس ا% و64
/ Willkommen in Deutschland / www.bamf.de
. د$ وده وا$ ت5%  درDeutsch lernen

In Gera beraten Sie dazu:
-

Migrationsberatungsstellen für
erwachsene Zuwanderer und
Jugendmigrationsdienste,
Ausländerbehörde,
Arbeitsagentur, Jobcenter oder
entsprechende Einrichtungen der
Kommune,
Fachdienst Soziales
Integrationskursträger

:د$ <ورت دھ% <

در را ادارات ذ ل در ن ورد

 رای, رp%T ت%  و دž-% ر نp%T  رای, ادارۀ <ور
،ن%$واpو$
ن% pر% ادارۀ
%$ U ادارات ر وط%  وJobcenter ،ر%2 ادارۀ
Fachdienst Soziales ,r% p ا,!6 ت% د
م%8 اد% زی و% ی ھ%T ور2 ن% د$$2دا ر

-
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Deutsch für den Beruf

 رای <‹ل,$% -ن آ% -

Es gibt speziellen Sprachunterricht, der sich auf
den Beruf bezieht – berufsbezogene Sprachkurse.
Diese Sprachkurse können berufsbezogenen
Deutschunterricht, Fachunterricht und ein
betriebliches Praktikum beinhalten.
Sie sollten bei der Teilnahme schon Deutsch
sprechen können.
Berufsbezogene Sprachkurse werden vom Staat
finanziell gefördert. Abhängig von Ihrem
Einkommen kann für die Teilnahme ein
Kostenbeitrag erhoben werden. Manchmal
übernimmt der (zukünftige) Arbeitgeber die
Kosten. Bitte nachfragen!
Eine Teilnahmeberechtigung erteilen das
Jobcenter (für ALG II-Empfänger) oder die
Agentur für Arbeit (für arbeitssuchend
Gemeldete):
Jobcenter Gera
Bereich Integration
:
@:
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
Jobcenter-Gera@jobcenter-ge.de
+49 (0) 365 857700

Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
:
@:
:

!

Reichsstr. 15
07545 Gera
altenburg-gera@arbeitsagentur.de
+49 (0) 800 4 5555 00

Heften Sie Ihre Sprachzeugnisse in diesen
Ordner ein.

ن% ورس ز2 – ود ا تpن رای <‹ل و% - *وص
,6 r ر%2  و,!6

 درس،وی5 ر,$% -ن درس آ% - ی%ورس ھ2 ا ن
.د$$ ل وده وا%< در *دی را
 وده$  * ت,$% -ن آ%  ز%T ور2 ن ا< راک در ن%  د در ز% % <
. د$وا

 ; *ورت2 ت-وی از طرف دو5ن ر% - ی%T ور2  ت9 در
 در.رددƒ PV س ا< راک و5 ن%  د%r % ,ƒ  در وا. ردƒ
ً %&ط- . ردƒ دهTr رف را%* (ده$ ی )آ% ر5ر%2 تu%  از, ر
! د$2 در ن ورد وال

ن% د$ ) رای رJobcenter  را%T ور2 د ق ا< راک در ن$
 ) رایAgentur für Arbeit % ( وALG II ری%! ول
.د$! در%* ( ت <دهt ران%!
Jobcenter Gera
Bereich Integration
:
@:
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
Jobcenter-Gera@jobcenter-ge.de
+49 (0) 365 857700

Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
:
@:
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
altenburg-gera@arbeitsagentur.de
+49 (0) 800 4 5555 00

!ز د% %p %p

Dolmetscher / Sprachmittler
Solange Ihr Deutsch noch nicht gut ist, sollten
Sie für wichtige offizielle Gespräche einen
Dolmetscher mitnehmen.
Einen Dolmetscher benötigen Sie auch, wenn
Sie amtliche Schriftstücke übersetzen lassen
müssen.
Für alle anderen Übersetzungstätigkeiten reicht
ein Sprachmittler aus.

درس
.وی5ر

را در ن دو$% ن% - ی%ھ

%$ د%T<

!

ن% ر زƒ p$% / ن% pر
مT ی%* ت ھ

 د%  ت$ د وب% ن ز% ,$% -ن آ% - ! $%  ز%
. ود ر د% ن را% p ; ر, ر
.ز دار د% $ ن% p ز ; ر$ , د ر%$  اU p رای ر% <
.د$!  ت%&2 ن% ر زƒ p$% ; ,$% pی ر%ر ھ%2  ر% رای
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7 VERSICHERUNGEN
In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten,
Versicherungen gegen Schäden abzuschließen.
Eine gute Beratung ist dazu sehr wichtig. Es gibt
für jede Versicherung verschiedene Anbieter.
Den Anbieter können Sie frei wählen.
Die wichtigsten Versicherungen sind:

Krankenversicherung (Pflicht) / Siehe
Punkt 5 Gesundheit
Diese brauchen Sie, damit Sie von einem Arzt
behandelt werden. Diese Versicherung ist
gesetzlich vorgeschrieben und Pflicht für
jedermann.

Private Haftpflicht
Die private Haftpflicht ist nicht gesetzlich
vorgeschrieben, ist aber eine der wichtigsten
Versicherungen. Sie sichert Personen vor den
Forderungen Dritter.
Nicht jeder Mensch braucht einen eigenen
Vertrag. Familien können sich gemeinsam über
einen ‚Familientarif‘ versichern.

Kfz-Haftpflichtversicherung (Pflicht)
Jedes Fahrzeug muss haftpflichtversichert sein.
Ohne diese Versicherung darf das Fahrzeug
nicht gefahren werden.

! Das Fahren eines Kraftfahrzeuges ist in
Deutschland nur mit einem gültigen, in
Deutschland anerkannten Führerschein
erlaubt!
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

! Bevor Sie eine Versicherung abschließen,
lassen Sie sich von einer unabhängigen
Person beraten, ob diese Versicherung
wirklich notwendig ist.

7

%ھ

.د$ود دارpدد و4 ت%$%! رات ا%
6r
ت دا< نTp ن% -در آ
Vرr
وع$  رای ھر.م ا تT ,6 <ورت وب در ن ورد
را *ورت آزاد
دۀ$$2 Vرr % < .د$ود دارpف و6 ن% د$$2
. د$ وده وا$ ب% $ا
:د$رار ذ ل ا9 %ھ

م ر نT

/ (& ت6! ) Krankenversicherung , * U
 * ت5 رۀ% <  د$2 4pرا
 ا ن.ز دار د% $ ب ; ط ب$%p ت داوی ازTp
 ان% <
<را دا$ آ2 & ت ا ت6!  „رر رد ده و ھر < ص,$و$%9 <!ل
.<د%

Private Haftpflicht ,* <  ت-•و

U

 ر نT  از,! %  وده ا$ ,$و$%9 & ت6! ,* <  ت- •وU
ث-%t ص% <ت ا% 6ص را در را ر ط% < اU  ا ن.<د% %ھ
.د$! ظت5%
د$$ وا%واده ھ$% .<د% <رارداد دا9 ;  ھر < ص2  ت$ زمu
.د$ % $
, واد$% U5ر4 % *ورت < رک ود را

Kfz- (& ت6! ) ت%p رادهr  ت- •وU
Haftpflichtversicherung
ت دون دا< ن ا ن%pرادr .<د%

< ت را دا- •وU  د% ھر و ر
.د$دار$ زۀ <ت و ذار را%pا

ر و% r ل ا%9 س$ u ; % و;ر *رف: دنMن را% -در آ
.ز ا ت%p ن% - <ده در آ%$< ر ت

!

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - د از ; < ص طرف در ن ورد%
روری ا ت وV  ً ھم%49ظر وا$  وردU

رارداد9 „دr  ل از9
%  آ2  ر دƒ <ورت
. ر%

!
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8 ARBEIT
Ob Sie in Deutschland arbeiten dürfen, hängt von
Ihrem Herkunftsland und Ihrem aktuellen
Aufenthaltsstatus ab.
Für EU-Bürger gilt die Arbeitnehmerfreizügigkeit.
Für Drittstaatsangehörige gelten je nach
Herkunftsland unterschiedliche Regelungen.
Informationen dazu erhalten Sie hier: Link
Wenn Sie als Flüchtling anerkannt sind bzw. eine
„Aufenthaltserlaubnis“ haben, dürfen Sie jede
Arbeit aufnehmen.
Asylbewerber und Geduldete dürfen erst nach
einer Wartefrist von 3 Monaten arbeiten und
benötigen außerdem eine Genehmigung von der
Ausländerbehörde. Sobald Sie nach der
Wartefrist eine Arbeit gefunden haben, wenden
Sie sich bitte an die Ausländerbehörde! Diese
regelt alles Weitere.
Um langfristig eine gut bezahlte Arbeit in
Deutschland zu haben, ist es wichtig, eine
Ausbildung vorab zu absolvieren.
Siehe Punkt 9 Berufsausbildung und
Studium.

Arbeitssuche
Freie Arbeitsstellen finden Sie im Internetportal
der Agentur für Arbeit:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de.
Bei der Arbeitssuche hilft Ihnen die Agentur für
Arbeit. Dort erhalten Sie auch eine Beratung,
was zu Ihnen passt:
Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
Welcome Center
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
@: altenburggera.fluechtlinge@arbeitsagentur.de
: +49 (0) 800 4 5555 00

ر%2 8
,ƒ

:
@:
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
Jobcenter-Gera@jobcenter-ge.de
+49 (0) 365 857700

ن% -ن در آ% ر%2 زۀ%pا
.دارد

 در.ذ ا ت5%$ ر ران%2  رک آزاد%  اروU د% ع ا%  ت ا9 در
ی دا „ررات%<ور ھ2 ,ƒ ث در وا-%t ی%<ور ھ2 ع%  ت ا9
.د$ود اpف و6
: د$ ت د ت آورده وا$ ر$ اU &* ت در ن ورد را در ن% و64
Link
زۀ%p ; ا% < د و%  ول <ده9 ده$ھ%$  ث$ % < ! در *ور
ر%2  ھر2  د$< د وا% <„ داAufenthaltserlaubnis“  ت%9ا
.م دھ د%p$را ا
د4 2 د$زه دار%p( اGeduldete) ص ل <ده% <ن و ا% وp ه%$
ر از ادارۀ%2 زۀ%pوه ر آن اWr د و$$2 ر%2 ر% ظ$ه ا% 3 از
ی%p ت5% رد درp
.د$ز دار% $ Ausländerbehörde ن% pر%
 د! ا ن اداره$2 4pن را% pر% ر ادارۀ% ظ$ت ا9د از م و4 ر%2
. د% $  مV$  را%ر ھ%2  ر%

 ل از9 % م ا تT ، زد وب در دراز دت% ر%2 ; رای دا< ن
. د$% م ر%p$ را ا,!6 آن آ وزش

*ل

وی و5ت ر% 64 9 رۀ% <

 د$2 4pرا

ر%2 ویp p
Agentur für Arbeit ر%2  ادارۀU &* ر را در%2 ,-% ی%ھ%p
: د$ وده وا$ ت5% در
www.jobboerse.arbeitsagentur.de.
; 2 , % ر%2  ت9  در% < Agentur für Arbeit ر%2 ادارۀ
 ب ا ت%$ ن% ر را%2 دام2 !$  در ورد ا%p$ در آ% < . د% $
: ز <ورت داده <ود$
Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
Welcome Center
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
@: altenburggera.fluechtlinge@arbeitsagentur.de
: +49 (0) 800 4 5555 00

Falls Sie Arbeitslosengeld II (ALG II) bekommen,
wenden Sie sich für eine Beratung bitte an das
Jobcenter:
Jobcenter Gera
Bereich Integration

ن%  ت%9ف ا9<ور دا و و2

( رای <ورتALG II) II ری%!  ن ول5در *ورت ر
: د$2 4p راJobcenter , % ر%2 ز2ر
Jobcenter Gera
Bereich Integration
:
@:
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
Jobcenter-Gera@jobcenter-ge.de
+49 (0) 365 857700
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Bewerbung
In Deutschland ist es üblich, sich für eine Stelle
oder Ausbildung zu bewerben (oft auch
schriftlich).
Folgende Dokumente gehören in eine
Bewerbung:
- Anschreiben (Warum sind Sie der
Richtige für die Stelle?)
- Lebenslauf (bisheriger Schul- und
Berufsweg)
- Zeugnisse
- Referenzen (von früheren Arbeitgebern
oder Praktikumsbetrieben)

Anerkennung von Zeugnissen und
Berufsabschlüssen
Bitte lassen Sie sich vor einer geplanten
Arbeitsaufnahme beraten, ob eine Anerkennung
Ihres Berufsabschlusses oder einer anderen
mitgebrachten Qualifikation hier in Deutschland
notwendig sind.

ر%2 در وا ت
رt2 ا ت )ا£ ت را% 64 ر و%2 ی%p

ن دادن در وا ت% -در آ
.(ت <!ل ر ری%9او
:د$ردƒ ر%2  ل در وا ت%< د ذ ل%$ ا
(ر ھ د؟%2 ی%p  ب رای%$  < ص% < راs) ! وب
(م داده ا د%p$ل ا%
% !  ا%ر ھ%2 ت و% 64 ) ¤$وا
% ھ%$ د%T< ر%2 ی% از *دی ھ%  ق و% ن% % ر5ر%2  )از%و* ھ
(,6 r

وی5 و دارک ر%ھ

%$ د%T<  ن%$< ت

ر

%  آ2 ن <ده در ن ورد <ورت د ت آر دW ر%2 ز%8 ل از آ9 ً %&طن% -ن در آ% تW *  ر% % وی و5ت ر% 64  ن%$< ر ت
. ر% زم ا ت وu

: د$وا

Hilfe und Beratung erhalten Sie bei:

 د ت آورده%p$  ; و <ورت را از ا2

Informations- und Beratungsstelle
Anerkennung Ostthüringen –

Informations- und Beratungsstelle
Anerkennung Ostthüringen –

IBAT Ost (IQ Netzwerk Thüringen)
Sven Albrecht
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V.

IBAT Ost (IQ Netzwerk Thüringen)
Sven Albrecht
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V.

:
@:

Gewerbepark Keplerstraße 10/12
07549 Gera
albrecht@bwtw.de

www.iq-thueringen.de
:

+49 (0) 365 7349 312
0174 3490527

:
@:

Gewerbepark Keplerstraße 10/12
07549 Gera
albrecht@bwtw.de

www.iq-thueringen.de
:

+49 (0) 365 7349 312
0174 3490527

9 BERUFSAUSBILDUNG UND STUDIUM
In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, um
einen Beruf zu erlernen. Es gibt zwei Hauptwege:
-

*ل
:د$ود اpف و6

Wenn beispielsweise Ihre Sprachkenntnisse für
eine Berufsausbildung noch nicht ausreichend
sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich
auf eine Berufsausbildung vorzubereiten (zum
Beispiel Praktikum).
Studieren kann man nur, wenn man eine
entsprechende Vorbildung hat (inklusive

ت%$%!  ا5ن رای آ و ن ; ر% -در آ
وی5ت ر% 64
*ل

Berufsausbildung
Studium

Ein Beruf, der über eine Berufsausbildung
erworben wurde, ist in Deutschland der häufigste
und erfolgversprechendste Weg, eine
angesehene und gut bezahlte Arbeit zu
bekommen.

وی و5ت ر% 64 9
-

,- و4 <ود
وی آ و5ت ر% 64  ا ! از طر ق5ن ر% -در آ
ش%4  زد و% ت ; <‹ل وب5% ق ر ن راه رای در5ر ن و و
.<د% وب
,5%2 وز$وی ھ5ت ر% 64 تTp ن% - ن% د ت6 ! در *ور
د$ود اpوی و5ت ر% 64  رای, د% ف رای آ6 ت%$%!  ا،<د% $
.(,6 r ر%2 ل%t ) طور
!ن ا ت

,6 9 Uت ر وط% 64 * ل *رف در *ورت دا< ن
.( <ده%$< ی ر ت% ھ%$ د%T< ) < ول
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anerkannter Zeugnisse).

!

! ب ا ت <ورت د ت آر د%$ ن%  ز راs s 2 در ن ورد

!

Lassen Sie sich dazu beraten, was am besten
zu Ihnen passt!

Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
Berufsberatung
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
@: altenburggera.fluechtlinge@arbeitsagentur.de
: +49 (0) 800 4 5555 00

Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
Berufsberatung
:

Reichsstr. 15
07545 Gera
@: altenburggera.fluechtlinge@arbeitsagentur.de
: +49 (0) 800 4 5555 00
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10 BERATUNG, HILFE, FREIZEIT
In Gera gibt es viele Einrichtungen, die Sie zu
Themen wie Wohnen, Leben und Arbeiten in
Deutschland beraten und unterstützen können.
Lassen Sie sich beraten!
Migrations- und Integrationsbeauftragte der
Stadt Gera
Nicole Landmann
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
@: migration.integrationsbeauftragte@gera.de
: +49 (0) 365 838 3019

ت8را5 ت9 و،; 2 ، <ورت10
 ل%  در ورد% <
2 د$ود اpف و6 ت% در را و
.د$$ وده وا$ ; 2 ن <ورت داده و% -ر در آ%2  و, د$ ز،!ن
!• د% $ ده%&  ا%از ن <ورت ھ
Migrations- und Integrationsbeauftragte der
Stadt Gera
Nicole Landmann
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
@: migration.integrationsbeauftragte@gera.de
: +49 (0) 365 838 3019

Migrationsberatungsstellen in Gera:
Diakonie Ostthüringen
Migrationsberatung für Erwachsene
:
@:
:

Talstraße 30
07545 Gera
mbe-gera@do-diakonie.de
+49 (0) 365 5524 2808

AWO - Arbeiterwohlfahrt Stadtverband
Gera e. V.
Migrationsberatung für erwachsene
Zuwanderer (MBE)
:
@:
:

Schmelzhüttenstraße 6
07545 Gera
awo@migration-gera.de
+49 (0) 365 73329693

Jugendmigrationsdienst (JMD)
:
@:
:

Schmelzhüttenstraße 6
07545 Gera
jmd.gera@t-online.de
+49 (0) 365 202102 60

Caritas für Ostthüringen e.V.
:
@:
:

Karl-Matthes-Straße 23
07549 Gera
d.sassenroth@caritas-ostthueringen.de
+49 (0) 365 712930 127

DRK Kreisverband Gera-Stadt e.V.
:
@:
:

Gaswerkstraße 10
07545 Gera
LeitungGU@drk.de
+ 49 (0) 365 83369407

رت در راp%T ز <ورت2را
Diakonie Ostthüringen
Migrationsberatung für Erwachsene
:
@:
:

Talstraße 30
07545 Gera
mbe-gera@do-diakonie.de
+49 (0) 365 5524 2808

AWO - Arbeiterwohlfahrt Stadtverband
Gera e. V.
Migrationsberatung für erwachsene
Zuwanderer (MBE)
:
@:
:

Schmelzhüttenstraße 6
07545 Gera
awo@migration-gera.de
+49 (0) 365 73329693

Jugendmigrationsdienst (JMD)
:
@:
:

Schmelzhüttenstraße 6
07545 Gera
jmd.gera@t-online.de
+49 (0) 365 202102 60

Caritas für Ostthüringen e.V.
:
@:
:

Karl-Matthes-Straße 23
07549 Gera
d.sassenroth@caritas-ostthueringen.de
+49 (0) 365 712930 127

DRK Kreisverband Gera-Stadt e.V.
:
@:
:

Gaswerkstraße 10
07545 Gera
LeitungGU@drk.de
+ 49 (0) 365 83369407
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Volkssolidarität Gera e.V.

Volkssolidarität Gera e.V.

: Karl-Liebknecht- Straße 1d
07545 Gera
@:
migration-gera@volkssolidaritaet.de
:
+49 (0) 365 20456621

: Karl-Liebknecht- Straße 1d
07545 Gera
@:
migration-gera@volkssolidaritaet.de
:
+49 (0) 365 20456621

Kultur- und Migrantenvereine
Akzeptanz! e.V.
:
@:
:

Beethovenstraße 17
07548 Gera
info@akzeptanz-gera.de
+49 (0) 365 20583181

Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. Gera
:
@:
:

Gagarinstraße 26
07545 Gera
fbeutelgera@t-online.de
+49 (0) 365 438674

Interkultureller Verein Gera e.V.
:
@:
:

Werner-Petzold-Straße 10
07549 Gera
ikvgera@gmx.de
+49 (0) 365 7119082

ر نp%T • و$رھ5 ی%د ھ% ا
Akzeptanz! e.V.
:
@:
:

Beethovenstraße 17
07548 Gera
info@akzeptanz-gera.de
+49 (0) 365 20583181

Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. Gera
:
@:
:

Gagarinstraße 26
07545 Gera
fbeutelgera@t-online.de
+49 (0) 365 438674

Interkultureller Verein Gera e.V.
:
@:
:

Werner-Petzold-Straße 10
07549 Gera
ikvgera@gmx.de
+49 (0) 365 7119082

Beratung und Hilfe für Frauen

ن%$ ; رای ز2 <ورت و

Demokratischer Frauenbund

Demokratischer Frauenbund

Landesverband Thüringen e.V.

Landesverband Thüringen e.V.

Frauenkommunikationszentrum Gera

Frauenkommunikationszentrum Gera

:
@:
:

Heinrichstraße 38
07545 Gera
frauenbundgera@t-online.de
+49 (0) 365 77315845

Wenn Sie Gewalt erlebt haben oder erleben,
können Sie sich jederzeit und kostenfrei an das
Hilfetelefon – Gewalt gegen Frauen wenden.
:
@:

08000 116 016
www.hilfetelefon.de

:
@:
:

Heinrichstraße 38
07545 Gera
frauenbundgera@t-online.de
+49 (0) 365 77315845

ت و9 د ھر و$ وا، <ود% ت <ده ا ت و$ <و% < ا ر
. د$• ز$ن ز%$ ز6r ت$ – <و,! 2 &ون6 ن%ƒ *ورت را
:
@:

08000 116 016
www.hilfetelefon.de
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Freiwillig tätig sein
Wenn Sie selbst freiwillig gern in einem Verein
mithelfen möchten, erfahren Sie bei der
Ehrenamtszentrale, welche Vereine es gibt und
wo Sie sich hinwenden können:
Stadtverwaltung Gera
Dezernat Soziales
Ehrenamtszentrale
:
@:
:

Kornmarkt 7
07545 Gera
ehrenamtszentrale@gera.de
+49 (0) 365 838 3022

Öffnungszeiten:
Mo - Do
09:00 – 17:00 Uhr
Fr
09:00 – 15:00 Uhr

11 WEITERE DOKUMENTE

$% 6ر داوط%2
ر و%2 $% 6*ورت داوط

د% < د در ; ا%
در *ور ! وا
$% 6ر داوط%2 ز2 د در ر$ وا،• د% $ د ت
ودp و%د ھ% دام ا2 2  در ن وردEhrenamtszentrale
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Stadtverwaltung Gera
Dezernat Soziales
Ehrenamtszentrale
:
@:
:

Kornmarkt 7
07545 Gera
ehrenamtszentrale@gera.de
+49 (0) 365 838 3022
:ر%2 ت%9او
17:00 – 09:00 تr%  از$<p$ % $<دو
15:00 – 09:00
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