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Herzlich Willkommen in Gera!

ናብ ጌራ እንቋዕ ብደሓን መጻኹም !

! Heften Sie wichtige Dokumente in diesen Ordner ein.
! ኣገዳሲ ሰነዳት ወይ ዶኩመንት ምስ እዚ ፋይል ኣተሓሕዝዎ
(Für Flüchtlinge)Mein Sozialarbeiter ist / (ንስደተኛታት) ሽም ናይ ጉዳየይ ኣላይት:
………………………………………………….
 ……………………………………………...
Ansprechpartner zu Fragen des Aufenthaltsrechts - Ausländerbehörde:
ኣብ ምምሕዳር ናይ መጽእታኛታት ብ ጉዳይ ናይ መንበሪ መረቐት ተወካሊ :
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Einwohnerwesen

ምምሕዳር ከተማ ጌራ
ተወካሊ ናይ መነባብሮ ኣገባብ

Fachgebiet
Ausländerrecht/Staatsangehörigkeit

ቀንዲ ስራሕ
ሕግን ኣገብን ናይ ወጻእተኛታትን ጉዳይ ዜግነትን

:

Kornmarkt 12
07545 Gera

:

Kornmarkt 12
07545 Gera

@:

auslaenderwesen@gera.de

@:

auslaenderwesen@gera.de

:

+49 (0) 365 838 2535

:

+49 (0) 365 838 2535

ServicePoint

ኣገልግሎት ንህበሉ ቦታ

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

ሰዓታት ስራሕ:
ሰኑይ
ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ ሰዓት 15:00
ሰሉስ
ካብ ሰዓት09:00 ክሳብ ሰዓት 17:00
ረቡዕ ዕጹው እዩ
ሓሙስ

ካብ ሰዓት09.00 ክሳብ ሰዓት 17.00

Fr

ዓርቢ

ካብ ሰዓት09.00 ክሳብ ሰዓት 15.00

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).

!

Heften Sie eine Kopie des Dokuments in diesen Ordner ein.

ኣገደስቲ ዝኾኑ ሰነዳት ወይ ዶኩመንትታት ንኣብነት መንገሪ ወረቐትን ታሴራን ዝኣመሰሉን ኣብ ላዕለዋይ ምምሕዳር ናይ ስደታኛታት (BAMF)
ተብኣሂሉ ዝፍለጥ አትንተኣመልኪትኩም ክትቅበሉ ትኽእሉ ኢኹም ።

! ቅዳሕ ናይ ቲ ሰነድ ወይ ዶኩመንት ምስ እዚ ፋይል ኣተሓሕዝዎ
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2 GELD

2 ገንዘብ

Einrichten eines Kontos

ሕሳብ ናይ ባንኪ ምኽፋት

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.

እንተኺኢልኩም ቀልጢፍኩም ናይ ባንኪ ሕሳብ ክፈቱ ።
ቁጽሪ ናይ ባንኪ ሕሳብ ፡ ኣብዝኾነ ማመልከቻን መሳልን ስለዝሕተት ፡
ኣገድሲ እዩ ።
ቅዳሕ ናይ ባንኪ ሕሳብ ምንቅስቓሳት (ብ ተርታ ቁጽሪ ተሰሪዑ )
በብግዚኡ ተወሲዱ ብጽፈት ክቕመጥ ኣለዎ ።
ዝኾነ ናይ ገንዘብ ወጻእን ኣታውን ከም ጭብጢ ድማ የገልግል ።
ንዓኹም ዝሓሸ ባንኪ ንምርካብ ፡ ምኽርን ሓበሬታን ክትወስዱ
ይምረጽ ። ናይ ባንኪ ሕሳብ ክትከፍቱ ከለኹም ፡ ተርጓሚ ሰብ
ሒዝኩም ክትከዱ ኣለኩም ።

!

ሕሳብ ናይ ባንኪ ምስከፈትኩም ፡ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ፡ ናይ
ባንኪ ካርድኹም ፡ ብ ፖስታ ትመጻኩም ። ብካልኣይቲ ፍልይቲ
ደብባቤ ድማ ፡ እቲ ፒን ኮድ ተባሂሉ ዝፍለጥ (ሚስጢራዊ ቁጽሪ)

ይለኣኸልኩም ።
ካርድኹምን ፡ ሚስጢራዊ ቁጽሩኹምን ፡ ካብ ናይ ገንዘብ ማሽን ፡
ገንዘብ ከተውጽኡ እንተደሊኹም ፡ ግድነት የድልያኹም እየን ።

ሕሳብ ባንኪ :
Konto:

ሽም ባንኪ

Bank
…………………………………………………

………………………………………………
ቁጽሪ ኢባን

IBAN

………………………………………………

…………………………………………………

ቢክ
………………………………………………

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

ገንዘብ ክወሃበካ ምሕታት
ስራሕ ወይ እቶት እንተዘይብልኩም ፡ ኣብ ጀርመን ፡ ካብ መንግስቲ ፡
ሓገዝ ክወሃበካ ፡ ምሕታት ይከኣል እዩ ።
እዚ ድማ ፡ ናብቲ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ፡ ብጽሑፍ መገዲ ፡
ክቐርብ ኣለዎ ።

Bringen Sie für den Beratungstermin Ihre
Rentenversicherungsnummer mit.

ነዚ ብዝምልከት ፡ ሓገዝን ምኽርን ክትወስዱ ከለኹም ድማ ፡
መለለዩ ቁጽርኹም ፡ ናይ ጡረታ መድሕን ውሕስና ፡ ሒዝኩም
ክትቀርቡ ኣለኩም ።

Asylbewerberleistung – für Asylbewerber
Zu beantragen beim Fachdienst Soziales:

ን ሓተትቲ ዑቕባ ዝወሃብ – ን ሓተትቲ ዑቕባ
ክሓትሉ ዝኽእሉ ምምሕዳር ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ :

Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
:
@:
:

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

ሽታድትፈርቫቱንግ ጌራ
ፋኽዲንስት ሶሲያለስ
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
:
@:
:

Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
fachdienst.soziales@gera.de
+49 (0) 365 8383101
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Arbeitslosengeld II (ALG II)– für Personen mit
Aufenthaltserlaubnis; Antrag stellen, wenn die
positive Entscheidung über den Antrag auf Asyl
vorliegt
Link:Antrag und Hinweise

ኣርባይትስሎሰንገልድ II (ALG II)– ኣውፈንትሃልትአርላውብነስ
ዝበሃል ፡ መንበሪ ወረቐት ዘለዎም ፡ ጉዳይ ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ፡
ቅቡልነት እንተረኺቡ ፡ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም ።

Zu beantragen beim Jobcenter:

ከምልክትሉ ዝከኣል ጆብሰንተር

ሊንክ :Antrag und Hinweise

ጆብሰንተር ጌራ
Jobcenter Gera
:
@:
:

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

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

ኣርባይትስሎሰንገልድ (ALG I) – ከምዝግብኦም ወይ መሰል
ከምዘለዎም ጭብጢ ንዘለዎም ሰባት ፡

Link:ALG I nach Auslandsbeschäftigung

ሊንክ :ALG I nach Auslandsbeschäftigung

Zu beantragen bei der Agentur für Arbeit (AA):

ከምልክተሉ ዝከኣል ኣገንቱር ፉር ኣርባይት (AA):

Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
:
@:
:

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

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

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

!

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.

ኣገንቱር ፉር ኣርባይት ኣልተንቡርግ ጌራ
Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
:
@:
:

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

ሰዓታት ስራሕ:
ሰኑይን ዓርብን
ሰሉስ
ረቡዕ
ሓሙስ

ካብ ሰዓት 08:00 ክሳብ ሰዓት 13:00
ካብ ሰዓት 08:00 ክሳብ ሰዓት 16:00
ብቖጸራ
ካብ ሰዓት 08:00 ክሳብ ሰዓት 18:00

ሰብኣዊሓገዝ – መሰል ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክግበረሎም ንዘልዎም ሰባት
ከምልክተሉ ዝከኣል ፋኽዲንስት ሶሲያለስ :
ሽታድትፈርቫልቱንግ ጌራ
ፋኽዲንስት ሶሲያለስ
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
: Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
@: fachdienst.soziales@gera.de
: +49 (0) 365 8383101

!

ዝተፈላለዩ ምቅይያራት ፡ ንኣብነት ገዛ ፡ ስራሕ ፡ መንበሪ
ወረቐትን ፡ ዝኣመሰሉን ፡ እንተጋጢሙ ፡ ብቖልጢፍ ነቲ
ንመነባበሪኹም ገንዘብ ዝህበኩም ቤት ጽሕፍት ፡ ክትሕብሩ
ይግባኣኩም ።
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3 WOHNEN

3 መንበሪ ገዛ

Wohnungssuche

ገዛ ምድላይ

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

ገዛ ክትደልዩ ከለኹም ዋጋ ክራዩን ዕብየቱን ብዝምልከት ክትጥንቀቑ
ኣለኩም ። ክኽብርን ክዓብይን ይብሉን ።

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.

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

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

ብ ዕርከ - መሓዛ ፡ ብ መገዲ ጋዜጣ ፡ ወይ ድማ ብ ኢንተርነት ገዛ
ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም ።
ምድላይ:
መርበብ ናይ መድለዪ ገዛ ኣብ ኢንተርነት
ማሕበር ኣካራይቲ ገዛ ኣብ ጌራ
ብሕታዊ ኣካረይቲ ኣብ ጌራ
ደስ ዝብለኩምን ዘዋጽኣኩምን ገዛ እንተረኺብኩም ቀልጢፍኩም ምስ
ኣካራዪ ምርኻብ ይግባእ ። .

ናይ ገንዘብ ደገፍ
ገንዘብ ንመንበሪ ገዛ
እቶትኩም ውሑድ እንተኾይኑ ፡ ንገዛክራይ ዝኸውን ተወሳኺ
ክወሃበኩም ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም ።
መመልከቲ ቅጥዕን ሓበሬታን ኣብዚ ዝስዕብብ ምውሳድ ይከኣል፡
StadtService H35
ሽታት ሰርቪስ H35
:
Heinrichstraße 35
07545 Gera
:
+49 (0) 365 838 1900
Öffnungszeiten:
ሰኑይን ዓርብን
ካብ ሰዓት 08:00 – ክሳብ ሰዓት 15:00
ሰሉስን ሓሙስን ካብ ሰዓት 09:00 – ክሳብ ሰዓት 18:00
ሮቡዕን ቀዳምን
ካብ ሰዓት 09:00 – ክሳብ ሰዓት 13:00
ክፍሊ ምምሕዳር ሰብኣዊ ሓገዝ
ናይ ገዛን ቁጠባን ሓገዝ
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.

ደገፍ ን ተቐበልቲ ሓገዝ ብመሰረት ALG II
ተቐበልቲ ሓገዝ እንተኾንኩም መሰል ናይ ኣርባይትስሎሰንገልድ
እንተለኩም ፡ ጆብሰንተር ናይ ገዛክራይኩም ኣብ ቲ ዝወሃበኩም ሓገዝ
ናይ ALG II ኣብ ግምት የእትዎ ።

!Warten Sie mit dem Abschluss des

! ቅድሚ ውዕል ናይ ገዛ ምፍራምኩም ፡ ጆብሰንተር መረጋገጺ ናይ

Mietvertrages so lange, bis Sie vom Jobcenter
das Infoschreiben zur Zusicherung erhalten.

ስምምዕ ክሳብ ዝህበኩም ክትጽበዩ ኣለኩም ።
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Was Sie im Detail beachten müssen erfahren Sie
hier:

ብንጹርን በብሓደን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገራት ካብዚ ዝስዕብ ክፍሊ
ምርካብ ይከኣል እዩ ።
ጆብሰንተር ጌራ
Jobcenter Gera
: Reichsstr. 15
07545 Gera
@: Jobcenter-Gera@jobcenter-ge.de
:
+49 (0) 365 857700

Jobcenter Gera
:
@:
:

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

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

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

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 Mietervereinenbekommen.

!

Heften Sie Ihren Mietvertrag in diesen Ordner
ein.

ደገፍ ን ተቐበልቲ ሰብኣዊ ሓገዝ
ተቐበልቲ ሰብኣዊ ሓገዝ እንተኾንኩም ፡ ካብዚ ዝስዕብ ቤት ጽሕፈት
ሓገዝን ምኽርን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ፋኽዲንስት ሶስያለስ
Fachdienst Soziales
:
Gagarinstr. 99-101
07545 Gera
@:
fachdienst.soziales@gera.de
:
+49 (0) 365 8383101

ምፍርራም ናይ ገዛክራይ ውዕል
ቅድሚ ገዛ ምቕያርኩም ፡ ውዕል ናይ ገዛክራይ ምስ ኩሉ መግለጺኡ
ዝጠርነፈ ክትፈራረሙ ይግባእ ። እቲ ውዕል ኣብ መንጎ ተኻራይን
ኣካራይን ( ዋናገዛን ) ዝተወሰነ እዩ ።
ነቲ ውዕል ብንጹር ተረዲእኩም ኣንብብዎ ። ኣድላዪ አንተኾይኑ ድማ
ተርጓሚ ተወከሱ ።
ናይ ገዛክራይ ውዕልኩም ከተቋርጹ ክትደልዩ ከለኹም ፡ ሰፊሩ ዘሎ
ናይ ግዜ ገደብ ተጠንቂቕኩም ኣስትውዕልሉ ። ከምኡውን ነቲ ገዛ
ክትገድፍዎ ከለኹም ፡ ተገዲድኩም ክትገብርዎ ዝግበኣኩም እንታይ
ምዃኑ ኣስተብህልሉ ።
ካብ ማሕበር ተኻረይቲ ድማ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

!

ውዕል ናይ ገዛክራይኩም ኣብዚ ጥራዝ እዚ ኣተሓሒኩም
ጠርንፍዎ ።

Meine neue Adresse:

ሓድሽ ኣድራሻይ :

……………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………

Kontaktdaten Vermieter:

ናይ ኣካራዪ ኣድራሻ :

Name …………………………………………

ሽም …………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..
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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!

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

ምዝገባ ኣብ ወሃብ ሓይሊ ኤሌትሪክ
ኣብ ገዛኹም ኤሌትሪክ ክትጥቀሙ ምእንቲ ምስ ወሃብ ሓይሊ
ኤሌትሪክ ውዕል ክትፈራረሙ ይግባእ ።
ዝተፈላለዪ ወሃብ ሓይሊ ኤሌትሪክ ኣለዉ ። ንዓኹም እቲ ዝሓሸ
ዕዳጋ ምርካብ ከተወዳድሩ ይሓይሽ ።

ምቅይያር ናይ መንነት ወረቓቕቲ
ገዛ እንተቐይርኩም (ሓድሽ ገዛ ) ፡ ምስቀየርኩም ኣብ ውሽጢ ክልተ
ሰሙን ኣብ ናይ ከተም ምምሕዳር ክፍሊ ምዝገባ ህዝቢ ኬድኩም
ከተፍልጡ ኣለኩም ።

StadtService H35
:
:

ሽታድትሰርቪስ H35
StadtService H35
:
Heinrichstraße 35
07545 Gera
:
+49 (0) 365 838 1900

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

ሰዓታት ስራሕ:
ሰኑይን ዓርብን፡ ካብ ሰዓት 08:00 ክሳብ ሰዓት 15:00
ሰሉስን ሓሙስን፡ ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ ሰዓት 18:00
ሮቡዕን ቀዳምን፡ ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ ሰዓት 13:00

Mögliche weitere Kosten

ተወሳኺ ክስዕቡ ዝኽእሉ ወጻእታት

Mietkaution

ንክራይ ትሕጃ

Manche Vermieter verlangen eine Mietkaution
(Sicherheit).
Umzugskosten

ሓደ ሓደ ኣካረይቲ ናይ ክራይ ትሕጃ ይሓቱ እዮም ። (ን ውሕስና )
ገዛ ንምቕያር ዝኽፈል ወጻእታት

Erstausstattung für die Wohnung
(z.B. Möbel, Herd, Kühlschrank, Bettwäsche)

ን ኣቑሑት - ገዛ ዝወሃብ ሓገዝ
(ንኣብነት ፡ ንኣቑሑት ፡ ንመብሰሊ ምድጃ ፡ መዝሓሊት ፡ ምንጻፍን
ኮቦርታን ናይ ዓራት ።

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.

ንዕኡ ዝኸዉን እኹል ገንዘብ እንተዘይብልኩም ፡ ካብ ምምሕዳር
ሰብኣዊ ድሕነት ሓገዝ ክግበረልኩም ይከኣል እዩ ። ሓበሬታን
ማመልከቻ ዝኸውን ቅጥዕን ፡ ካብቲ ንናብራኹም ሓገዝ ዝህበኩም
ምምሕዳር ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

Fachdienst Soziales
:
@:
:

ፋኽዲንስት ሶስያለስ
Fachdienst Soziales

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

:
@:
:

Jobcenter Gera
:
@:
:

!

ጆብ ሰንተር ጌራ
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.

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

:
@:
:

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

ተወሳኺ ሓበሬታ

!

ጽዓትን ማይን ክቡር እዩ ። ስለዚ ማይ ፡ ኤሌትሪክ ፡ መውዓዪ
ብቑጠባ ክትጥቀሙ ይግባእ ። ዝተጠቀምክሙዎ ድማ ባዕልኹም
ኢኹም ትኸፍልዎ ።
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In Deutschland muss der Müll sortiert werden.
Für Rundfunk / Fernsehen werden Gebühren
erhoben.

ኣብ ጀርመን ጓሓፍ ፈለሊኻ እዩ ዝጓሓፍ ።
ን ራዲዮን ቴሌቪዥንን ድማ ግብሪ ይኽፈል እዩ ።
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4 KINDER UND FAMILIE

4 ቆልዑን ስድራን

Schwangerschaft und Geburt

ኣብ ግዜ ጥንስን ሕስርስን

Für Schwangere gibt es eine Vielzahl an
Unterstützungsangeboten:

ን ነብሰጾር ዝውሃቡ ሓገዛት ብርክት ዝበሉ መገድታትን ዓይነታትን
ኣለዉ ።

-

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:

-

ምኽሪ ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን
ቅድመ ክንክንን ምርመራን ብ ሓኪም
ቅድሚ ሕርስን ድሕሪ ሕርስን ሓገዝን
ክንክንን ካብ ዘሕርሳ ምርካብ
ናይ ቁጠባ ሓገዝ
ን ሓድሽ ዝተወልደ ህጻን ናይ እንቛዕ ደሓን መጻኻ ምብጻሕ
ብወገን ምምሕዳር ጌራ

ኣብ ጌራ ካብዝርከቡ ሓደ ናይ ነብሰጾራት ኣማኸርቲን ኣለይቲን
ማዕከን ሓበሬታ ውሰዱ

pro familia

ፕሮ ፋሚሊኣ
pro familia

:

:

:

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

:

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

Diako Thüringen

ዲያኪ ቱሪንገን
Diako Thüringen

:

:

:

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

:

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

Kinderbetreuung:
Kindertageseinrichtung, Tagespflege

ምእላይ ቆልዑ ፡
መእለይ ቆልዑ ቦታ ፡ መውዓሊ ቆልዑ

Alter: 0-6 Jahre

ዕድመ ፡ ካብ ዝውለዱ ክሳብ ሽዱሽተ ዓመት

In Deutschland hat jedes Kind ab dem 1.
Lebensjahr einen gesetzlichen Anspruch auf
Betreuung.

ኣብ ጀርመን ፡ ዝኾነ ቆልዓ ፡ ካብ ቀዳማይ ዓመቱ ጀሚሩ ፡ ናብ
መእለይ ቆልዑ ክኣቱ ፡ ብሕጊ መሰል ኣለዎ ።

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

ኣብ ከተማ ጌራ ውላድኩም ናብ መእለይ - ቆልዑ ንክምዝገብ
ንመውእል - ህጻናት ዝኸውን ካርድ ( ወረቐት ) የድልየኩም ። እታ
ንመውእል - ህጻናት ትኸውን ካርድ ( ወረቐት ) ንመእለይ ቆልዑ
ማዕከን ክወሃብ ይግባእ ።
ንመውእል - ህጻናት ዝኸውን ካርድ ( ወረቐት ) ድማ ኣብዚ ዝስዕብ
ኣድራሻ ትረኽብዎ ፡
ሽታድትፈርቫልቱንግ ጌራ
ፋኽዲንስት ኪንደር ኡንድ ዩገንድሂልፈ
ፋኽገቤት ኪንደር ኡንድ ዩገንድፎርደሩንግ
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
Oder imStadtService H 35

ሰዓታት ስራሕ:
ሰኑይን ሰሉስን ሓሙስን
ዓርቢ
ረቡዕ

09:00 ክሳብ ሰዓት 17:00
09:00 ክሳብ ሰዓት 15:00
ዕጹው እዩ ።

ውይ ድማ ኣብ ናይ ከተማ ውሃብ ኣገልግሎት H 35

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

ሰዓታት ስራሕ:
ሰኑይ, ዓርቢ
ሰሉስ, ሓሙስ
ረቡዕ, ቀዳም

Oder im Jugendhaus

ወይ ድማ ናይ ማሕበር መውዓሊ መንእሰያት

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

ሰዓታት ስራሕ:
ሰኑይን ዓርቢን ካብ ሰዓት 08:00 ክሳብ ሰዓት 13:00
ሰሉስ
ካብ ሰዓት 08:00 ክሳብ ሰዓት 16:00
ረቡዕ
ዕጹው እዩ ።
ሓሙስ ካብ ሰዓት 08:00 ክሳብ ሰዓት 18:00

ካብ ሰዓት 08:00 ክሳብ ሰዓት 15:00
ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ ሰዓት 18:00
ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ ሰዓት 13:00

Link:Antrag Kita-Card

ሊንክ :Antrag Kita-Card

Überblick Kindertageseinrichtungen:

ብዝርዝር መዋእልህጻናት ትረኽብሉ :

www.gera.deBildung & Wirtschaft / Kitas in Gera
www.familienprofis-thueringen.deGera /
Angebote der Kindertagesbetreuung

www.gera.de ትምህርን ቁጠባን ናይ መዋእልህጻናት ኣብ ጌራ
www.familienprofis-thueringen.de ክፉት ቦታ
መዋእልህጻናት ኣብ ከተማ ጌራ

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.

እቶት እንተዘይብልኩም ወይ ድማ እቶትኩም ትሑት እንተኾይኑ ፡
እቲ ን መዋእልህጻናት ዝኽፈል ፡ ብመጠኑ ምምሕዳር ከተማ ጌራ
ክኸፍለልኩም ይኽእል እዩ ። ነዚ ዝኸውን ማመልከቻ ድማ ካብ
ክፍሊ ምምሕዳር ናይ ቆልዑን መናእሰይን ክውሰድን ተመሊኡ ድማ
ኣብኡ ክወሃብ ይከኣል እዩ ።

Kontaktdaten Kindereinrichtung:

ናይ መዋእልህጻናት ኣድራሻ :

Name …………………………………………

ሽም …………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

Kontaktdaten Kindereinrichtung:

ናይ መዋእልህጻናት ኣድራሻ :

Name …………………………………………

ሽም …………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

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

ናብራኹም ብሓገዝ ናይ ሰብኣዊድሕነት ( ብ ናይ ስደተኛታት ኣጋባብ
፡ ስራሕ ንዘይብሎም ብዝወሃብ ሓገዝ ALG II መሰረት ) ትነባበሩ
እንተኾንኩም ፡ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ቀለብን ክንክንን ወጻኢ ፡ ኣብ
ጸብጻብ ይቃላል ።
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Schule

ቤት ትምህርቲ

Alter: 6 bis Vollendung der 9-jährigen Schulpflicht

ዕድመ : ካብ 6 ክሳብ 9 ዓመት ዝመልአ ዕድሚኦም ቆልቑ ትምህርቲ
ክመሃሩ ይግደዱ ።

In Deutschland besteht Schulpflicht für alle
Kinder, die älter als sechs Jahre sind. Die Eltern
müssen ihre Kinder in der Schule anmelden.
Link:Weitere Informationen
Geflüchtete, unabhängig vom Aufenthaltsstatus,
wenden sich bitte an:
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.

ኣብ ጀርመን ፡ ዝኾነ ቆልዓ ዕድሚኡ ሽዱሽተ ዓመት እንተሕሊፉ ፡
ትምህርቲ ክመሃር ይግደድ ። ወለዲ ድማ ደቆም ኣብ ቤትምህርቲ
ከመዝግብዎም ይግደዱ ።
ሊንክ :Weitere Informationen
ስደተኛታት ፡ እንታይ ዓነት መንበሪ ወረቐት ኣለዎም ብዘየገድስ ፡
ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ሓበሬታ ይሕተቱ ፡
ስሽታድት ፈርቫልቱንግ ጌራ
ፋኽዲንስት ቢልዱንግ
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Bildung
:
Gagarinstraße 68
07545 Gera
@:
bildung@gera.de
ውላድኩም ካብ ትምህርቲ ( ንኣብነት ብሕማም ምኽንያት )
እንተቦዂሩ ፡ ነቲ ቤት ትምህርቲ ብጽሑፍ ብቑልጡፍ ክትነግሩ
ይግብኣኩም ።

Kontaktdaten Schule:

ናይ ቤት ትምህርቲ ኣድራሻ ፡

Name …………………………………………

ሽም …………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

Kontaktdaten Schule:

ናይ ቤት ትምህርቲ ኣድራሻ ፡

Name …………………………………………

ሽም …………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

Kinderbetreuung:Hort

መእለዩ ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፡ ሆርት ተባሂሉ ዝፍለጥ

Ab der 1. Klasse bis zur 4. Klasse können die
Kinder zur Betreuungvor 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.

ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ከለዉ ተመሃሮ ቅድሚ
ትምህርቶምን ድሕሪ ትምህርቶምን ኣብ ሆርት ተባሂሉ ዝፍለጥ
መጽንሒ ኮይኖም ክእለዩ ይከኣል እዩ ። አቶም ቆልዑ ኣብኡ ኮይኖም
ክጻወቱ ወይ ድማ ናይ ገዛ ስራሖም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ።
መመዝገቢ ቅጥዒ ንመተዊ ሆርት ነቲ ቤት ትምህርቲ ክወሃብ ኣለዎ ።

Link:Weitere Informationen und Antrag

ሊንክ :Weitere Informationen und Antrag
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Standesamt

ሽታንደስኣምት

Das Standesamt hat folgende Aufgaben:

ቤት ጽሕፈት ሽታንደስኣምት ፡ ነዞም ዝስዕቡ ስራሓት የሳልጥ :

- 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

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

- ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ምሃብ
- ክምርዓዉ ንዝደልዩ ( ብ ሕጊ ናይ መንግስቲ መሰረት ) የመርዑ
፡ ከምኡውን ፡ ከም ሰብሓድር ሓቢሮም ክነብሩ ንዝደልዩ ፡ ኣብ
መዝገብ ምስፋር ።
- ምስክር ወረቐት ናይ ዝሞቱ ምሃብ
ሽታድትስፈርቫልቱንግ
FG ፐርሶነንሽታንድስረሽት
ሽታንደሳምት
Stadtverwaltung Gera
FG Personenstandsrecht
Standesamt
:
Markt 6
07545 Gera
@:
standesamt@gera.de
:
+49 (0365) 838 2540-43 / -46
ሰዓታት ስራሕ:
ሰኑይ ሰሉስ ሓሙስ ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ ሰዓት 17:00
ዓርቢ
ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ ሰዓት 15:00
ረቡዕ
ዕጹው እዩ ።

Finanzielle Hilfen

ናይ ቁጠባ ሓገዛት

Mutterschaftsgeld

ሙተርሻፍትስገልድ

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

እዚ ማለት ፡ ዝኾነት ኣደ ፡ ቅድሚ ምሕራሳን ድሕሪ ምሕራሳን ፡
ንዝተወሰነ ግዜ ፡ ካብ ( ክራንከንካሰ ) ዝወሃባ ናይ ገንዘብ ደገፍ ፡
ማለት እዩ ።
ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ጥዕና ውሕስና ኣባልነት ዘይብሉ ሰብ ድማ ፡ ካብዚ
ዝስዕብ ሓበሬታ ርኸቡ ፡
www.mutterschaftsgeld.de

Elterngeld

ኤልተርንገልድ

Informationen und Beratung bei:

ሓበሬታን ምኽርን ካብ :

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

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

ሽታድትፈርቫልቱንግ ጌራ
ፋኽዲንስት ሶሲያለስ
አርሲሁንግስ ኡንድ ኤልተርንገልድሽተለ
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

ኪንደርጌልድ

Familien und Alleinerziehende mit Kindern haben
Anspruch auf Kindergeld.
Der Antrag ist bei der Familienkasse in Halle zu
stellen.

ስድራቤትን ቤይኑ ዘዕቢ ወላዲ ወይ ወላዲትን ፡ ንቆልዓ ተባሂሉ
ዝወሃብ ገንዘብ ክቕበሉ መሰል ኣለዎም ። ነዚ ዝኸውን ማመልከቻ
ድማ ፡ ኣብ ከተማ ሃለ ዝርከብ ፡ ፋሚልየንካሰ ዝበሃል ቤትጽሕፈት
ኣብ ክአተቐቡ ይግባእ ።

Familienkasse Halle
:
@:
:

Schopenhauerstr. 2
06114 Halle/Saale
familienkasse-halle@arbeitsagentur.de
+49 (0) 800 4555530

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Fr 07:30 – 12:00 Uhr
Do
07:30 –18:00 Uhr
Mi
geschlossen
Link:Informationen und Online-Antrag

ፋሚልየንካሰ ሃለ
Familienkasse Halle
:
Schopenhauerstr. 2
06114 Halle/Saale
@:
familienkassehalle@arbeitsagentur.de
:
+49 (0) 800 4555530
ሰዓታት ስራሕ:
ሰኑይን ሰሉስን ዓርቢን ካብ ሰዓት 07:30 ክሳብ ሰዓት 12:00
ሓሙስ
ካብ ሰዓት 07:30 ክሳብ ሰዓት 18:00
ረቡዕ
ዕጹው እዩ ።
ሊንክ :Informationen und Online-Antrag

Kinderzuschlag

ኪንደርሱሽላግ

Finanzielle Unterstützung für Familien mit
geringem Einkommen

ውሑድ እቶት ንዘለዎም ስድራ ቤት ዝወሃብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ
ሓበሬታ ትረኽብሉ www.arbeitsagentur.de / Familie
und Kinder

Informationen unter www.arbeitsagentur.de /
Familie und Kinder
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

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 8383101

ንመነባብሮ ዝወሃብ ሓገዝ ኣደ ወይ ኣቦ በይኑ/ና ዘዕቢ ውላዲ/ት
በይኑ ዘዕቢ ኣቦ ወይ በይና ተዕቢ ኣደ ፡ ምስኦም ዝነብር ውላዶም
ድማ ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾይኑ ፡ ካብ ካልኣይ ወላዲ ሓገዝ
ዘይረክብ እንተኾይኑ ፡ ንመነባብሮ ዝኸውን ሓገዝ ክወሃቦም ፡ ኣብዚ
ዝስዕብ ቦታ ማመልከቻ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም ።
ሽታድትፈርቫልቱንግ ጌራ
ፋኽዲንስት ኪንደር ኡንድ ዩገንድሂልፈ
ኡንተርሃልትስፎርሹስሽተለ
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe
Unterhaltsvorschussstelle
: Gagarinstraße 99/101
07545 Gera
@: kinder.jugendhilfe@gera.de
:
+49 (0)365 8 38 3472
ንፍልጠትን ምዕባለን ዝወሃብ ሓገዝ
ትሕቲ 18 ዕድሚኦም ቆልዑ ወይ መናእሰይ ንፍልጠትን ምዕባለን
ዝወሃብ ሓገዝ ( ናውቲ ትምህርቲ ፡ ንምሳሕ ፡ ናይ ትምህርቲ መገሻ ፡
መማዕበሊ ፍልጠቶም ) ካብ ምምሕዳር ናይ ከተማ ጌራ
ቤትጽሕፍት ናይ ሰብኣዊ ድሕነት ማመልከቻ ክቐርብ ተኽእሎታት ፡
ኣሎ ። እዚ ግን እቶም ወለዲ ስራሕ ወይ እቶት እንተዘይብሎም ወይ
ድማ ካብ ናይ ስደተኛታት ዝወሃብ ሓገዝ ዝናበሩ ፡ ወይ ድማ ካብ
ናይ ሰብኣዊ ድሕነት ዝወሃብ ሓገዝ ዝናበሩ እንተኾይኖም እዩ ።
ሽታድትፈርቫልቱንግ ጌራ
ፋኽዲንስት ሶሲያለስ
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
: Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
@: fachdienst.soziales@gera.de
:
+49 (0) 365 8383101
Seite 13 von 26

Weitere finanzielle Hilfen

ካልኦት ናይ ቁጦባ ሓገዛት

Personen mit Anspruch auf Arbeitslosengeld II,
Sozialhilfeoder Asylbewerberleistung können
beim Jobcenter bzw. SozialamtUnterstützung
für folgende Dinge beantragen:

ካብ ቤት ጽሕፈት ናይ ስራሕ ዘይብሎም ዝናበሩ ሰባት ፡ ወይ ድማ
ካብ ቤት ጽሕፈት ናይ ሰብኣዊ ድሕነት ዝሕገዙ ፡ ወይ ድማ በቲ
ንስደተኛታት ዝግበር ሓገዝ መልክዕ ዝናበሩ እንተኾይኖም ፡ካብ
ጆብሰንተር ወይ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ሰብኣዊ ድሕነት፡ ነዞም
ዝስዕቡ ነገራት ዝኸውን ሓገዝ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ።

Mehrbedarf für Schwangere

ተወሳኺ ሓገዝ ን ነብሰጾራት

Schwangerenbekleidung

ንነብሰጾር ን ክዳውንታ ዝኸውን

Babyerstausstattung (vor Geburt)

ቅድሚ ሕርሲ ን ህጻን ዝኸውን መግዝኢ ክዳውንቲ

Einrichtungserstausstattung (bei Geburt)

ኣብ ግዜ ሕርሲ ን ህጻን ዝኸውን መግዝኢ ኣቑሑት
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5 GESUNDHEIT

5 ኩነት ጥዕና

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.

ኣብ ሃገረ ጀርመን ፡ ናብ ሓኪም ቀሪብካ ንክትሕከም እንተደሊኻ ፡
ኣብ ወሃብ ኣገልግሎት ናይ ጥዕና ውሕስና ፡ ኣባል ክትከውን ኣለካ ።
ወሃብ ኣገልግሎት ውሕስና ዝደለኻዮ ክትመርጽ ይከኣል እዩ ። ኩሉ
ጊዜ ናብ ሓኪም ክትከዱ ከለኹም ፡ ካብ 'ቲ ወሃብ ኣገልግሎት
ውሕስና መለለዪ ካርድ ትወሃበኩም ፡ ንሓኪምኩም ተርእዩ ።

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

ከቢድ ሕማም ሓሚምኩም ፡ ባዕልኹም ሓኪም ምኻድ ክሳብ ትስእኑ
እንተኾንኩም ድማ ፡ ንህጹጽ ዝተመደበ ሓኪም ቴሌፎን ደዊልኩም ፡
ኣብ ገዛኹም ክመጸኩም ሓብሩ ።

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.
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.

:116117
ኣብ ግዜ ናይ ሂወት ስጋኣት ዘለዎ ኩነታት ፡ ን ግዜ ሓደጋ ተባሂሉ
ዝተዋህበ ቁጽሪ ክትድውሉ ይግባእ ።
:112

!
!

ኣብ ወሃብ ኣገልግሎት ናይ ጥዕና ውሕስና ምስ ተመዝገብኩም ፡
ናይ ኣባልነት ካርድ ክወሃበኩ እዩ ። እብታ ካርድኹም ድማ ናይ
ጥሮታኹም ናይ ውሕስና ቁጽርኹም ሰፊሩ ኣሎ ። ነታ ካርድኹም
፡ ኣብዚ ተዋሂቡኩም ዘሎ ጥራዝ ፡ ኣተሓሒዝኩም ጠርንፍዎ ።
ኣብ ግዜ ሓደጋ ጥራይ ፡ ነቶም ዝመለክቶም ን ናይ ሆስፒታል
ሰራሕተኛታት ፡ ሃብዎም ።

ስደተኛታት
ኣብ ከተማ ጌራ ዝተመደቡ ስደተኛታት ፡ ብምምሕዳር ከተማ
፡ብቤትጽሕፈት ናይ ሰብኣዊ ድሕነት ፡ ኣብ ወሃብ ኣገልግሎት ናይ
ጥዕና ውሕስና ፡ ይምዝገቡ ። ካብቲ ዝተመዝገብዎ ፡ ወሃብ
ኣገልግሎት ናይ ጥዕና ውሕስና ፡ ናይ ኣባልነት ካርድ ይወሃቦም ። ኣብ
ዝኾነ ግዜ ፡ ንኣብነት ፡ ኣብ እንዳሓኪም ፡ ኣብ ሃንደበታዊ ሕማም ፡
ናይ ኣምቡላንስ ሓገዝ እንተተዋሂቡን ዝእመሰለን ፡ እታ ናይ ኣባልነት
ካርድ ምሃብ ይግባእ ። ከምኡ እንተኮይኑ ጥራይ እዩ ናሕክምና
ኣገልግሎት ካብ ሓኪም ክርከብ ዝከኣል ። ናይ መሐከሚ ዝኸዉን
ወረቐት ምቕባል ወይ ምሕታት እውን ተኽእሎ ኣይክህሉን እዩ ።
ብቑዕ ግዝያዊ መንበሪ ወረቐት ምስወሰድኩም ናይ ወሃብ ኣገልግሎት
ናይ ጥዕና ውሕስና ኣባልነት ክርድ ከምኡዉን ካብ ምኽፍል ነጻ
ዘብቅዕ ተወሳኪ ወረቐት ኣብ ሕጽር ዝበለ ግዜ ክወሃበኩም ይከኣል
እዩ ።
ሽታድትፈርቫልቱንግ ጌራ
ፋኽዲንስት ሶስያለስ
Stadtverwaltung Gera
Fachdienst Soziales
: Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
@: fachdienst.soziales@gera.de
:
+49 (0) 365 8383210
ቅድሚ ብቑዕ ግዝያዊ መንበሪ ወረቐት ምውሳድኩም ፡ ኣገዳሲ ፡ ወይ
ድማ ህጹጽ ሕክምና ዘድሊ እንተኾይኑ ጥራይ እዩ ዝከኣል ።
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Hilfe in Ihrer Sprache

ሓገዝ ብ ቋንቋኹም

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“

ሓደሽቲ ኮንኩም ቋንቋ ጀርመን ስለዘይትኽእሉ ፡ ቋንቋኹም ዝዛረብ
ሓኪም ክትረኽቡ ሃሰስ ክትብሉ ትደልዩ ፧
ማሕበር ኣገልግሎት ወሃብ ዉሕስና ናይ ጥዕና ኣብ ጀርመን ፡ ኣብቲ
ትነብሩሉ ኣከባቢ ፡ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ። ኣድራሻን ስልኪ
ቁጽርን ናይ ማሕበር ኣገልግሎት ወሃብ ዉሕስና ናይ ጥዕና ፡ ኣብዚ
ዝስዕብ ናይ ኢንረንት መርበብ ፡ ክትርኽብዎ ይከኣል እዩ ።
www.kbv.de, ኣብትሕቲ „Service/Arztsuche“
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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.

6 ቋንቋ ጀርመን ምምሃር
ቋንቋ ጀርመን ምምሃር ኣብቲ ህወት ናይ ጀርመን ማሕበረሰብ
ምክፋል ፡ ኣብ ስራሕን ትምህርትን ክትጽንበር ፡ ብጣዕሚ ኣገድሲን
ዓቢ ግደን ኣለዎ ።
ቋንቋ ጀርመን ንምምሃር ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ ተኽእሎታት
ኣለዉ ።

Integrationskurs

ኢንተግራስዮን ኮርስ ( መጸንበሪ ትምህርቲ )

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.

እዚ ብሓፈሻ ኢንተግራሲዮን ኮርስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትምህርቲ
ብሓፈሻ 600 ሰዓታት ዘጣቐለል ኮይኑ ፡ ኣ 6 ተኸፊሉ መምኢቲ
ሰዓታት ትምህርቲ ዝሓዘ እዩ ። ከምኡውን 100 ሰዓታት ን መምዘኒ
( ን ዛንታ ፡ ሕጊን ኣገባብን ፡ ባህሊ ናይ ጀርመን ) ተባሂሉ
ዝተመደበ ግዜ እዩ ።

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:

ኣብዚ ክፍሊ ክእትዉ ዝፍቀዶም ድማ ፡ ወጻእተኛታት ኮይኖም ፡ ናይ
መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ፡ ኤውርጳውያን ፡ ዜግነት ዝወሰዱ
ስደተኛታት ፡ ኣብ ጀርመን ክነብሩ መሰል ክወሃቦም ጽቡቕ ዕድል
ዘለዎም ስደተኛታት ፡ እዮም ። ኣብቲ ትምህርቲ ክትካፈል
ዝፍቀደካ ፡ መሰልካን ግዴታኻን ምዃኑ ዝገልጽ ጽሑፍ ወረቐት
እንተተዋሂቡካ ጥራይ እዩ ።

-

!

ተወሳኺ ድማ ፍሉይ ክፍሊ ን መናአሰይ ን ደቅንስትዮን ን ጀምርቲ
ትምህርትን ዝተመደበ ኣሎ ።

ክፈቕዱ ዝኽእሉ ቤት ጽሕፍታት:

BAMF
Ausländerbehörde
Jobcenter
Fachdienst Soziales

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

-

!

ባምፍ BAMF
ኣዉስለንደርበሆርደ Ausländerbehörde
ጆብሰንተር Jobcenter
ክፍሊ ሰብኣዊ ድሕነት Fachdienst Soziales

ክትመሃሩ ዝተፈቐደሉም ወረቐትኩም ኣብዚ ጥራዝ
ኣተሓሒኩም ጠርንፍዎ ።

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!

ንመምሃሪኹም ዝኽፈል ገንዘብ ብኸፊል ወይ ድማ ብሙሉኡ ባምፍ
(ምምሕዳር ናይ ስደተኛታትን ዑቑባትን ኣብ ጀርመን ) ይኸፍሎ ።
ስለዚ ነዚ ብዝምልከት ምስቲ ክትመሃሩሉ ደሊኹም ዘለኹም
ቤትትምህርቲ ከምትማኸሩ ግበሩ ።

Bei freien Plätzen ist auch ohne
Teilnahmeberechtigung eine Teilnahme auf
eigene Kosten möglich.

ነጻ ቦታ እንተሎ ድማ ፡ ብዘይ ናይ መምሃሪ ፍቓድ ፡ ባዕልኹም
እንዳከፈልኩም ክትመሃሩ ይከኣል እዩ ።

!Eine aktuelle Liste mit Anbietern für Kurse
finden Sie im Kursnet der Agentur für Arbeit:
Link: http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de
Weitere Informationen finden Sie unter
www.bamf.de/ Willkommen in Deutschland /
Deutsch lernen
In Gera beraten Sie dazu:
-

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

! ኣድራሻ ናይ ቤትትምህርቲታት ኣብ መርበብ ኣብ ትሕቲ
Kursnet ናይ ኣገንቱር ፉር ኣርባይት ኣቲኹም ክትረኽቡ ትኽእሉ
ኢኹም ።
ሊንክ : http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de
ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ምርካብ ይከኣል ፡
www.bamf.de/ Willkommen in Deutschland /
Deutsch lernen
ኣብ ጌራ ኣብዚ ዝስዕብ ቦታ ሓበሬታ ውሰዱ :
-

-

ንስደተኛታት ወሃብቲ ምኽሪ
Migrationsberatungsstellen für
erwachsene Zuwanderer und
Jugendmigrationsdienste,
ኣዉስለንደርበሆርደ Ausländerbehörde,
ኣርባይትስኣገንቱር Arbeitsagentur, ጆብሰንተር
Jobcenter oder entsprechende
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Deutsch für den Beruf

-

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.

Einrichtungen der Kommune ገበርቲሰናይ
ማህበራት ,
ክፍሊ ሰብኣዊ ድሕነት Fachdienst Soziales
ኢንተግራሲዮንስትሬገር Integrationskursträger

ንስራሕ ዝኸውን ቋንቋ ጀርመን
ፉሉይ ንስራሕ ዝዓለመ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን እዉን ኣሎ ።
እዚ ዓይነት ትምህርቲ ድማ ምስ ፉሉይ ስራሕ ዝተተሓሓዘ ፡ ምስ
ፍልጠት ስራሕ ዘተኮረን ፡ ተግባራዊ ዕማም ( Praktikum )
ዝጠርነፈ ክኸዉን ይኽእል እዩ ።
እዚ ኣብ ስራሕ ዝዓለመ ትምህርቲ ብመንግስቲ ዋጋ ተሰሊዑሉ ኣብ
ግብሪ ዝውዕል እዩ ። ኣብ እቶትኩም ብምሙርካስ ድማ ፡ ኣብቲ
ትምህርቲ ክትካፈሉ ፡ መምሃሪ ዋጋ ይትመን ። ሓደሓደ ግዜ ድማ
እቲ ናይ መጻኢ ወሃብ ስራሕኩም ፡ ነቲ መምሃሪ ዋጋ ክኸፍለልኩም
ቁሩብ እዩ ። ስለዚ ሕተቱ ።
መሰል መምሃሪ ዝገልጽ ወረቐት ካብ ጆብሰንተር ( ን ተቐበልቲ ናይ
ALG II ጥራይ ) ክትቅበሉ ትኽእሉ ኢኹም ። (ደለይቲ ስራሕ
ኮይኖም ንዝተመዝገቡ ጥራይ እዩ ዝምልከት ።

ጆብሰንተር ጌራ
ክፍሊ ኢንተግራስዮን
:
@:
:

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

ኣገንቱር ፉር ኣርባይት ኣልተንቡርግ ጌራ
:
@:
:

!

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

ምስክርወረቐትኩም ኣብዚ ጥራዝ ኣትሓሒዝኩም ጠርንፍዎ ።

Dolmetscher / Sprachmittler

ተርጓሚ / ገላጺ

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

ናይ ቋንቋ ጀርመን ክእለትኩም እኹል ክሳብ ዘይኮነ ፡ ኣብ ኣገደስቲ
ወግዓዊ ዝርርባት ፡ ኣብ ምቱርጓም ወይ ምግላጽ ዝሕግዘኩም ሰብ
ሒዝኩም ክትከዲ ይምረጽ ።
ከምኡውን ወግዓሚ ሰነድ ወይ ጽሑፋት ከተቶርጉሙ
እንተደሊኹም፡ ተርጓሚ የድልየኩም ።
ንካልእ ቅልል ዝበሉ ነገራት ኩሎም ግና ፡ ዝገልጸልኩም ወይ
ዘረደኣኩም ሰብ እንተረኺብኩም እኹል እዩ ።
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7 VERSICHERUNGEN

7 ውሕስናታት

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.

ኣብ ጀርመን ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ውሕስና ፡ ንጉድኣት መድሕን
ዘገልግሉ ፡ ኣለዉ ። ነዚ ብዝምልከት ድማ ኣገዳሲ ምኽሪ ምውሳድ
ብጣዕሚ ኣድላዪ እዩ ። ንዝኾነ ናይ መድሕን ውሕስና ዓይነት ፡
ዝተፈላለዩ ኣቕርቦት ኣሎ ። ዝደለኹሞ ወሃብ መድሕን ውሕስና
ክትመርጹ ድማ ይከኣል እዩ ።

Die wichtigsten Versicherungen sind:

ኣገደስቲ ናይ መድሕን ውሕስና ዝበሃላ ፡

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,

መድሕን ጥዕና ( ብግዴታ ) / ኣብ ቁጽሪ 5 ኩነት ጥዕና
ተመልከት
እዚኣ ሓኪም ክሕክመኩ እንተኾይኑ ፡ ግድነት ተድልየኩም ፡
ዘይትተርፍ እያ ። እዚ ናይ ጥዕና መድሕን ፡ ብ ሕጊ ተወሲኑ ፡
ንኹሉ ሰብ ተገዲዱ ኣባል ከምዝኸውን ይግበር ።

ፕሪቫት ሃፍት ፍሊሽት
ፕሪቫት ሃፍት ፍሊሽት ዝበሃል ፡ ውዕል ክትገብር ሕጊ ዘግድደካ
ኮይኑ ፡ ግና ካብቶም ኣገደስቲ ሓደ እዩ ። ሳልሳይ ኣካል ከሲሱ
ከየኽፍለካ ውስና ትህበካ ።
ኩሉ ሰብ ነናቱ ውሕስና ክገብር ናይ ግድን ኣይኮነን ። ሓደ ስድራ
፡ንኩላትና ብሓደ ፡ ኢሉ ፡ ናይ ሙሉእ ስድራ ውሕስና ብሓደ ግደ ፡
ውዕል ክኣቱ ይከኣል እዩ ።

ካ.ኤፍ.ሰት - ፕሪቫት ሃፍት ፍሊሽት ፈርዝሸሩንግ (ብግዴታ)
ዝኾነት መጎዓዝያ ውሕስና ናይ ሃፍት ፍሊሽት ፈርዝሸሩንግ ክገብር
ግድናት እዩ ። ብዘይ እዚ ውሕስና ፡ ዝኾነት መኪና ክትንቅውሳቕስ
ኣይፍቀድን እዩ ።

! ኣብ ጀርመን ፡ መኪና ምምራሕ ዝፍቀድ ፡ ብ ናይ ጀርመን
ምምሕዳር ቅቡልነት ዘለዎ መምርሒ መኪና እንተሒዝኻ
ጥራይ እዩ ።
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

! ቅድማኢ ዝኾነ ናይ መድሕን ስምምዕ ምፍርራምኩም ፡ ክሳብ
ክንደይ ኣድላይነቱ ንምፍላጥ ፡ ረብሓ ካብዘይብሉ ሰብ ፡ ምኽሪ
ውሰዱ ።

lassen Sie sich von einer unabhängigen
Person beraten, ob diese Versicherung
wirklich notwendig ist.
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8 ARBEIT

8 ስራሕ

Ob Sie in Deutschland arbeiten dürfen, hängt von
Ihrem Herkunftsland und Ihrem aktuellen
Aufenthaltsstatus ab.

ኣብ ጀርመን ክትሰርሑ እተደሊኹም ፡ መንደሪ ወርቐትኩምን ፡
ዝመጻኹሙሉ ሃገርኩምን ወሳንነት ኣለዎ ።

Für EU-Bürger gilt die Arbeitnehmerfreizügigkeit.
Für Drittstaatsangehörige gelten je nach
Herkunftsland unterschiedliche Regelungen.
Informationen dazu erhalten Sie hier: Link
Wenn Sie als Flüchtling anerkanntsind 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.

ን ኤውርጳውያን ክሰርሑ መሰል ተዋሂብዎም እዩ ።
ካብ ሳልሳይ ዓለም ንዝመጹ ከከም ዝመጹሉ ሃገር ዝተፈላለየ ሕጊ
ተወሲኑሎም ።
ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ፡ Link
ስደተኛ ኮንኩም ጉዳይኩም ተቐባልነት እተረኺቡ ወይ ድማ
ኣውፈንትሃልትአርላውብነስ „Aufenthaltserlaubnis“
እንተሒዝኩም ፡ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሑ መሰል ኣለኩም ።
ሓተቲ ዑቕባ ስደተኛታትን ፡ ጉዳዮም ኣብ መስርሕ ዘለውን ፡ ድሕሪ
3 ወርሒ እዮም ክሰርሑ ዝፍቀዶም ። ግና ግድነት ቅድም ካብ
ዝምልከቶ ኣውስለንደርበሆርደ „Ausländerbehörde“ ፍቓድ
ክወሃብ ኣለዎም ። ናይ ትጽቢት ግዜኹም ምስኣኸለ ፡ ስራሕ
እንተረኺብኩም ፡ ቀልጢፍኩም ናብ ኣውስለንደርበሆርደ
„Ausländerbehörde“ ኬድኩም ፍቓድ ሕተቱ ። ንሶም ነቲ ዝስዕብ
መስርሕ ኩሉ ክገብርዎ እዮም ።
ኣብ ጀርመን ፡ ንነዊሕ ግዜ ጽቡቕ ትኽፈልሉ ስራሕ ንምርካብ ፡
ኣቕዲምኩም ናይ ሞያ ትምህርቲ ክትመሃሩ ፡ ኣገዳስነት ኣለዎ ።

ኣብ ቁጽሪ 9 ሞያዊን ዩኒቨሪሲቲን ስልጠና ተለከት

Arbeitssuche

ምድላይ ስራሕ

Freie Arbeitsstellen finden Sie im Internetportal
der Agentur für Arbeit:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de.

ኣብ መርበብ ኢንተርነት ፡ ኣገንቱር ፉር ኣርባይት „ Agentur für
Arbeit“ በዚ ዝስዕብ ኣቲኹም ፡ ናይ ስራሕ ቦታ ምድላይ ይከኣል፡

Bei der Arbeitssuche hilft Ihnen die Agentur für
Arbeit. Dort erhalten Sie auch eine Beratung,
was zu Ihnen passt:

ስራህ ክትደልዩ ከለኹም ኣገንቱር ፉር ኣርባይት „ Agentur für
Arbeit“ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ። ንዓኹም ዝሰማማዕ ስራህ
ንምርካብ ድማ ከማኽረኩም ይኽእል እዩ ።

www.jobboerse.arbeitsagentur.de.

Agentur für Arbeit Altenburg-Gera
Welcome Center

ኣገንቱርፉርኣርባይት ጌራ „Agentur für Arbeit-Gera“
ዌልካም ሰንተር „Welcome Center“

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

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
:
@:
:

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

:

እንተደኣ ኣርባይትስሎሰንገልድ II (ALG II) ትቕበሉ ኮንኩም ፡
ናብዚ ዝስዕብ ጆብሰንተር ኬድኩም ፡ ሓበሬታ ክትወስዱ ኣለኩም ።
ጆብ ሰንተር ጌራ „Jobcenter Gera“
ክፍሊ ኢንተግራስዮን „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)

ምኽሪ / ሓበሬታ
ናይ ስራሕ ወይ ናይ ሞያ ትምህርቲ ቦታ ንምርካብ ፡
ብጽሑፍ ጌርካ ከተመልክት ኣብ ጀርመን ልሙድ እዩ ።
እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ድማ ነቲ ማመልካቻ :
የድልዩ ፡
- ብጽሑፍ ( ብምንታይ ኢኻ ንስኻ ንዛ ቦታ ካብ
ክልኦት ትምረጽ ?)
- ታሪኽ ሂወት (ክሳብ ዝተመሃርካዮን ዝሰራሕካዮን
- ምስክር ወረቐት ናይ ትምህርቲ
- ምስክር ወረቐት ( ካብ ወሃብቲ ወይ ዓለምቲ
ስራሕ)

Anerkennung von Zeugnissen und
Berufsabschlüssen

ምስክር ወረቐትካ ኣብዚ ሃገር መረጋገጺ

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

ቅድሚ ስራሕ ምጅማርኩም ፡ ብዛዕባ ናይ ትምህርትኹም ፡
ናይ ስራሕኩም ፡ ናይ ብቕዓትኩም ዝገልጽ ምስክር
ወረቓቕትኹም ፡ ኣብ ጀርመን ብቕዓቱ ንምርግጋጽ ፡
ምኽርን ሓበሬታን ውሰዱ ።
ነዚ ብዝምለከት ድማ ካብዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ምርካብ
ይከኣል ፡

Hilfe und Beratung erhalten Sie bei:

Informations- und Beratungsstelle
Anerkennung Ostthüringen –
IBAT Ost (IQ Netzwerk Thüringen)
Sven Albrecht
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V.
:
@:

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

www.bwtw.de
:

+49 (0) 365 7349 312

:

+49 (0) 174 3490 527

ኢንፎርማስዮን ኡንድ በራቱንግሽተለ
ኣነርከኑንግ ኦስትቱሪንገን
Informations- und Beratungsstelle
Anerkennung Ostthüringen –
IBAT Ost (IQ Netzwerk Thüringen)
Sven Albrecht
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V.
:
@:

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

www.bwtw.de
:

+49 (0) 365 7349 312

:

+49 (0) 174 3490 527
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9 BERUFSAUSBILDUNG UND STUDIUM

9 ናይ ስራሕ ሞያዊን ዩኒቨሪሲቲን ስልጠና

In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, um
einen Beruf zu erlernen. Es gibt zwei Hauptwege:

ኣብ ስራሕ ዘዋፍር ትምህርቲ ምውሳድ ፡ ኣብ ጀርመን ፡ ዝተፈላለዩ
ብርክት ዝበሊ መገዲታት ኣለዉ ።

-

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.
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
anerkannter Zeugnisse).

!

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
:

ካብኦም ክልተ እገደስቲ ፡
-

በሩፍስኣውስቢልዱንግ (ተግባረ ኢድ )
ሽቱዲዩም ( ዩኒቨሪሲቲ )

ኣብ ጀርመን ፡ መብዛሕቶም ተሃረፍቲ ፥ ዕዉታት ፥ ጽቡቕ ዶሞዝ
ዘለዎ ናይ ስራሕ ሞያ ፡ ንምርካብ ፡ ብ መገዲ ተግባረ ኢድ ኣቢልካ
እዩ ።
ንኣብነት ፡ ን ናይ ሞያ ትምህርቲ ( ንተግባረ ኢድ ) ዝበቅዕ ፡ እኹል
ናይ ቋንቋ ፍልጠት ተዘይብልኩም ፡ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማርኩም
፡ ዝተፈላለዩ መቀራረቢ ንጥፈታት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ።
ንኣብነት ( ፕራክቲኩም ) ዝበሃል ናይ ስራሕ ልምምድ ።
ናብ ዩኒቨሪሲቲ ምእታው ዝከኣል ፡ ቅድሚኡ ፡ ንመእተዊ ዝበቅዕ
ትምህርቲ ፡ ወሲድካ እንተጸኒሕካ ጥራይ እዩ ። ምስክርወርቐትካ
ድማ ፡ ኣብ ዝመልከቶ ቤት ጽሕፈት ፡ ኣቕሪብካ ተቐባልነቱ ፡
ምርግጋጽ ኣድላዪ እዩ ።

!

ንዓኸ ዝሓሸ ውሳነ ንምውሳን ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ቦታ ብምኻድ
ሓበሬታን ምኽርን ምውሳድ ይከኣል እዩ ።

ኣገንቱር ፉር ኣርባይት ኣልተንቡርግ ጌራ
በሩፍስበራቱንግ
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

10 ምኽሪ ፥ ሓገዝ ፥ መዘናግዕን

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!

ኣብ ከተማ ጌራ ፡ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ኣለዋ ፡ ንኣብነት ፡ ብዛዕባ
መንበሪ ፡ መነባብሮ ፡ ስራሕ ፡ ዝምልከት ሓገዝን ዝኣመሰሉን ፡
ሓገዝን ምኽርን ፡ ዝህባ ።
ምኽሪ ካብዚ ዝስዕብ ቦታ ውሰዱ

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

ሚግራስዮንስ ኡንድ ኢንተግራሲዮንስበኣውፍትራግተ ደር ሽታድት
ጌራ
ኒኮል ላንድማን
Migrations- und Integrationsbeauftragte der
Stadt Gera
Nicole Landmann
: Gagarinstraße 99-101
07545 Gera
@:migration.integrationsbeauftragte@gera.de
: +49 (0) 365 838 3019

ሚግራሲዮንስበራቱንግስሽተለ ኢን ጌራ
ዲያኮኒ ኦስትቱሪንገን
ሚግራስዮንስበራቱንግ ፉር አርቫክሰነ
Diakonie Ostthüringen
Migrationsberatung für Erwachsene
: Talstraße 30
07545 Gera
@: mbe-gera@do-diakonie.de
: +49 (0) 365 5524 2808
ኣቮ - ኣርባይትስቮልፋርት ሽታድትፈርባንድ ጌራ ኤ. ፋው.
ሚግራስዮንስበራቱንግ ፉር አርቫክሰነ ሱቫንደረር
AWO - Arbeiterwohlfahrt Stadtverband
Gera e. V.
Migrationsberatung für erwachsene
Zuwanderer (MBE)
: Schmelzhüttenstraße 6
07545 Gera
@: awo@migration-gera.de
: +49 (0) 365 73329693
ዩገንድሚግራስዮንስዲንስት
Jugendmigrationsdienst (JMD)
: Schmelzhüttenstraße 6
07545 Gera
@: jmd.gera@t-online.de
: +49 (0) 365 202102 60
ካሪታስ ፉር ኦስትቱሪንገን ኤ. ፋው.
Caritas für Ostthüringen e.V.
:
@:
:

Karl-Matthes-Straße 23
07549 Gera
d.sassenroth@caritas-ostthueringen.de
+49 (0) 365 712930 127
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DRK Kreisverband Gera-Stadt e.V.
:
@:
:

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

Volkssolidarität Gera e.V.
: 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

ዲ ኤር ካ ክራይስፈርባንድ ጌራ ሽታድት ኤ. ፋው.
DRK Kreisverband Gera-Stadt e.V.
:
Gaswerkstraße 10
07545 Gera
@:
LeitungGU@drk.de
:
+ 49 (0) 365 83369407
ፎልክስዞሊዳሪቴት ጌራ ኤ. ፋው.
Volkssolidarität Gera e.V.
: Karl-Liebknecht- Straße 1d
07545 Gera
@:
migration-gera@volkssolidaritaet.de
:
+49 (0) 365 20456621

ኩልቱር ኡንድ ሚግራንተንፈርኣይነ
ኣክሰፕታንስ ኤ. ፋው.
Akzeptanz! e.V.
:
@:
:

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

ፍሮይንደክራይስ ፉር ፍሉሽትሊንገ ኤ. ፋው. ጌራ
Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. Gera
:
@:
:

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

ኢንተርኩልቱረለር ፈርኣይን ጌራ ኤ. ፋው.
Interkultureller Verein Gera e.V.
:
@:
:

Werner-Petzold-Straße 10
07549 Gera
ikvgera@gmx.de
+49 (0) 365 7119082
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Beratung und Hilfe für Frauen
Demokratischer Frauenbund
Landesverband Thüringen e.V.
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

ሓገዝን ምኽርን ን ደቅንስትዮ
ዴሞክራቲሸር ፍራወንቡንድ
ላንደስፈርባንድ ቱሪንገን ኤ. ፋው.
ፍራወንኮሙኒካስዮንስሰንትሩም ጌራ
Demokratischer Frauenbund
Landesverband Thüringen e.V.
Frauenkommunikationszentrum Gera
: Heinrichstraße 38
07545 Gera
@: frauenbundgera@t-online.de
: +49 (0) 365 77315845

ግፍዒ ወሪዱክን እንተኔሩ ፡ ወይ ብግፍዒ ትነብራ እንተለኽን ፡ ኣብ
ዝኾነ ግዜ ፡ ብነጻ ቴሌፎን ደዊልክን ፡ ካብ ንደቅንስትዮ ግፍዒ
ዝከለኸሉ ፡ ሕገዝ ክትረኽባ ትኽእላ ኢኽን ።
:
@:

08000 116 016
www.hilfetelefon.de

Freiwillig tätig sein

ብድሌት ብዘይ ክፍሊት ምስራሕ

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:

ብድሌትኩም ፡ ብዘይ ክፍሊት ፡ ንገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ፡ ስራሕ
ከተበርክቱ እንተደሊኹም ፡ ኣብ „ Ehrenamtszentrale „
ኤህረንኣምትስሰንትራለ ዝበሃል ቤትጽሕፈት ፡ ኣየኖት ማሕበራት
ሓገዝ ከምዝደልያ ፡ ሓበሬታ ክህበኩም ይኽእል እዩ ።

Stadtverwaltung Gera
Dezernat Soziales
Ehrenamtszentrale

@:

Kornmarkt 7
07545 Gera
ehrenamtszentrale@gera.de

:

+49 (0) 365 838 3022

:

Öffnungszeiten:
Mo - Do
Fr

09:00 – 17:00 Uhr
09:00 – 15:00 Uhr

11 WEITERE DOKUMENTE

ሽታድትፈርቫልቱንግ
ደሰርናት ሶሲያለስ
ኤህረንኣምትስሰንትራለ
Stadtverwaltung Gera
Dezernat Soziales
Ehrenamtszentrale
:
@:
:

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

ሰዓታት ስራሕ:
ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ
ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ ሰዓት 17:00
ዓርቢ
ካብ ሰዓት 09:00 ክሳብ ሰዓት 15:00

11 ተወሳኺ ሰነዳት
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Agentur für Arbeit
Arbeitslosengeld II
Ausländerbehörde
BAMF
Chipkarte
Diako Thüringen
Ehrenamtszentrale
Elterngeld
Erziehungs- und Elterngeldstelle
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe
Fachdienst Soziales
Fachdienst Soziales
Fachgebiet Kinder- und Jugendförderung
Familienkasse
Hort
Integrationskurs
Kindergeld
Kinderzuschlag
Krankenkasse
Link
Mutterschaftsgeld
obcenter
Praktikum
Private Haftpflicht
pro familia
Sozialamt
StadtService H35
Stadtverwaltung Gera
Standesamt
Unterhaltsvorschussstelle
Volkssolidarität Gera e.V.

ምምሕዳር ናይ ስራሕ ዝምልከት
ስራሕ ንዘይብሎም ዝወሃብ ገንዘብ ካልኣይ ደርጃ
ክፍሊ ምምሕዳር ንወጻእተኛታት
ክፍሊ ምምሕዳር ስደተኛታት
መጽዓኒ ሰነድ ዘለዎ ካርድ
ድያኮ ቱሪንገን ዝተባህለ ማሕበር ገባር-ስናይ
ብድሌት ብነጻ ዝሰርሑ ዘመሓድር ቤትጽሕፈት
ኣብ ግዜ ምውላድ ንወለዲ ተባሂሉ ዝወሃብ ገንዘብ
ንመአለይን ንወለድን ዝተመደበ ገንዘብ ዘመሓድሩ ቤት ጽሕፈት
ቤትጽሕፈት ን ቆልዑትን መናእሰይን ዝምልከት
ንሰብእዊ ድሕነት ዘተኮረ ኣገልግሎት
ንሰብእዊ ድሕነት ዘተኮረ ኣገልግሎት
ንዕቤት ቆልዑትን መናእሰይን ዝተሞከሩ ቤት ጽሕፈት
ን ስድራቤት ዝተመደበ ባጀት ዘማሓድሩ
ቅድሚ ወይ ድሕሪ ክፍሊ ፡ መእለይ ቆልዑ ኣብ ቤት ትህምሕርቲ
መጸንበሪ ትምህርቲ
ንመእለዪ ቆልዑ ተባሂሉ ካብ መንግስቲ ዝወሃብ ገንዘብ
ተወሳኺ ንመእለዪ ቆልዑ ተባሂሉ ካብ መንግስቲ ዝወሃብ ገንዘብ
ቤት ጽሕፈት ናይ ምመድሕን ጥዕና
ናብ መርበብ ኢንተርነት ዝመርሕ:
ድሕሪ ሕርሲ ንዝተወሰነ ግዜ ነደ ዝወሃብ ገንዘን
ምምሕዳር ናይ ስራሕ ዝምልከት
ናይ ሙያ ልምምድ
መድሕን ካብ ሳልሳይ ኣካል ዘሕትት
ፕሮ ፋሚልያ ዝተባህለ ማሕበር ገባር-ስናይ ንስድራ ዝተሓባበር
ቤት ጽሕፈት ናይ ሰብእዊ ድሕነት
ናይ ከተማ እገልግሎት
ምምሕዳር ከተማ ጌራ
ቤት ጽሕፈት ናይ ስድራ ዝምከት
ንትሕቲ ዕድመ ዝኸዉን ተወሳኺ ገንዘብ ዘማሓድር ቤት ጽሕፈት
ማሕበር ምትሕብባር ንህዝቢ ጌራ
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