Auswandern
Unterstützung für Behinderte
Unterstützung für Behinderte - Beantragen
Rumänisch

Griechisch

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi
Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα
ajutor pentru persoane cu dizabilități?
αναπηρίας;
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Este alocația impozabilă?
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Ce fel de factori determină câți bani primesc?

Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα
χρήματα θα λάβω;
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer
Rumänisch

Griechisch

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru
Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω
îngrijitor?
επίδομα φροντίδας;
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω
persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să
φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή
aplic pentru alocație?
την οικονομική βοήθεια;
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe
beantragen zu können
Este alocația impozabilă?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird

Είναι φορολογητέο το επίδομα;

Ce beneficii voi primi?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt

Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;

Va afecta alocația alte beneficii?
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
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Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που
care o îngrijesc?
λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Pot contesta o decizie?
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Ce pot face în cazul în care se schimbă
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
circumstanțele?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern
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