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Unterstützung für Behinderte - Beantragen
Deutsch Italienisch
Wo kann ich herausfinden, ob mir
Behindertenhilfe zusteht?

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere
l'indennità di disabilità ?

Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht

Ist die Beihilfe steuerfrei? L'indennità è esente da tasse?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist

Von welchen Faktoren hängt die Höhe der
Unterstützungssumme ab?

Quali fattori determinano l'importo che riceverò?

Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer
Deutsch Italienisch
Unter welchen Voraussetzungen steht mir
Pflegebeihilfe zu?

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per
l'assistenza ai disabili?

Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden

Muss ich mit der Person, die ich pflege,
verwandt sein?

Devo avere una relazione di parentela con la persona
che assisto?

Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen

Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine
Person pflegen, damit ich die Unterstützung
beantragen kann?

Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter
ricevere il sussidio?

Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe
beantragen zu können

Wird die Unterstützung besteuert? Il sussidio è tassabile?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird

Was für Unterstützung bekomme ich? Quali benefici riceverò?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt

Wirkt sich die Unterstützung auf andere
Beihilfen aus?

Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?

Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
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Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf
Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich
pflege?

Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona
che assisto?

Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht

Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung
einlegen?

Posso fare ricorso contro una decisione?

Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann

Was soll ich tun, wenn sich meine
Lebensumstände ändern?

Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?

Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 2 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

