Auswandern
Unterstützung für Behinderte
Unterstützung für Behinderte - Beantragen
Türkisch

Niederländisch

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor
olmadığımı nereden öğrenebilirim?
gehandicaptenzorg?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Is de uitkering belastingvrij?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer
Türkisch

Niederländisch

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor
gerekenler nelerdir?
een zorgtoeslag?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor
gerekiyor mu?
zorg?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon
kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe
beantragen zu können
Tazminat vergiye tabi mi?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird

Is de zorgtoeslag belastbaar?

Hangi yardımları alacağım?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt

Welke voordelen zal ik ontvangen?

Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?

Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende
diensten?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
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Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende
yardımlarını etkiler mi?
diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern
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