Auswandern
Unterstützung für Behinderte
Unterstützung für Behinderte - Beantragen
Portugiesisch

Finnisch

Onde posso descobrir se tenho direito a receber
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu
benefícios de deficientes?
työkyvyttömyysavustukseen?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
O subsídio é isento de impostos?
Onko avustus verovapaata?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Quais são os fatores que determinam o quanto eu
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
vou receber?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer
Portugiesisch

Finnisch

Quais são os requisitos para ser elegível a um
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan
subsídio por assistência?
avustuksia?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?

Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta
saan tukia?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen

Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia
para ser elegível para receber os benefícios?
henkilöstä tukien saamiseksi?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe
beantragen zu können
O subsídio é tributável?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird

Onko tuki veronalaista?

Quais benefícios vou receber?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt

Mitä tukia minun on mahdollista saada?

O subsídio afeta outros benefícios?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
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O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön
que eu estou cuidando?
tukiin?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Voinko valittaa päätöksestä?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern
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