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آﯾﺎ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ؟ ﭘﺲ ﺣﻖ ﺧﻮد را
طﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ!
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ و ﯾﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ) ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﮏ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ( در ﮐﻤﭗ و ﯾﺎ Übergangswohnheimزﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮری ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺷﻤﺎ
ﮐﮫ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﮭﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

 :آطﻼﻋﯿﮫ ﻣﮭﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﮐﻤﭗ و ﯾﺎ Übergangswohnheimزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،ﺗﻨﮭﺎ وﯾﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد )ﺗﮏ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،-ﭘﻮل ﺳﻮﺳﯿﺎل از AsylbIGدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

از ﺳﺎل ٢٠١٩ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻣﯿﺰان ٪١٠از ﭘﻮل ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ادﻋﺎی آﻧﮭﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک )ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده( از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ از ھﺰﯾﻨﮫھﺎﯾﺘﺎن ﺑﮑﺎھﯿﺪ و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس
آﻧﮭﺎ ﻣﺎھﺎﻧﮫ از ﻣﻘﺮری ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﺴﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ) ﻣﺜﻼ ﺑﮫ ﺟﺎی ٣۶۴ﯾﻮرو ﺷﻤﺎ ٣٢٨ﯾﻮرو درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ(.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ! ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ دادﮔﺎه ھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ!

ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ )و ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از او ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﭘﻮل ﮐﺴﺮ ﻣﯿﺸﻮد( ﯾﮏ ﻓﺮم اﻋﺘﺮاض ﭘﺮﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وﮐﯿﻞھﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ) ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل آن ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ﺷﻤﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ٪١٠ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد!
ﮐﺎری ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ:
 .١اﻣﻀﺎی و ﺗﺎرﯾﺦ زدن در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮم وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﮫ وﮐﯿﻠﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﮑﻨﺪ ) ﺻﻔﺤﮫ ٢و) ٣
ﺗﻮﺟﮫ :وﮐﯿﻞ ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺑﺮای وﮐﺎﻟﺖ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 .٢ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم „ “Schweigepflichtentbindungﺑﺎ اطﻼﻋﺎت
ﺗﻤﺎس ﻣﺎ ) ﺻﻔﺤﮫ ( ۴ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ وﮐﯿﻞ در ﺗﻤﺎس
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ار ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را در
ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﻗﺮار دھﯿﻢ.
 .٣ﮐﭙﯽ و ﯾﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ از ﺳﻮﺳﯿﺎل ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ
()“Bescheid über Leistungen nach dem AsylblG
)ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﮐﻞ ﻧﺎﻣﮫ را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ(.
اﯾﻦ ﻣﺪارک را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ،اﯾﻤﯿﻞ[ ] info@fluechtlingsrat-bremen.deو ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
Fluechtlingsrat Bremen
St. Jürgen-Straße 102
28203 Bremen

www.fluechtlingsrat-bremen.de

ھﺴﺖ و ﺗﻤﺎم ھﺪف ﻣﺎ ﺑﺮ دﻓﺎع از ﭘﻨﺎهﺟﻮﯾﺎن و آﮔﺎه ﺳﺎزی آﻧﮭﺎ از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺸﺎن )(NGOﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﺎ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺧﯿﺮﯾﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ) ( Datenschutzاﺳﺖ .ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ
www.fluechtlingsrat-bremen/ds

Vollmacht im sozialrechtlichen Verfahren
Hiermit erteile ich
__________________________________________________________________________________
(Vor- und Zuname, Anschrift)
Herrn Rechtsanwalt
Fabian Rust
Georg-Gleistein-Straße 15
28757 Bremen-Vegesack

in meiner Sozialrechtssache
gegen

Amt für Soziale Dienste

wegen

Leistungen nach dem AsylbLG und sämtliche Folgeangelegenheiten

Vollmacht.
Die Vollmacht erstreckt sich auf:
1. die Vertretung im Verwaltungsverfahren (§ 13 SGB X), auch im Vor- und Widerspruchsverfahren,
2. die Prozessführung (§§ 73 SGG, 81 ff ZPO), auch im Wege der einstweiligen Anordnung, einschließlich der Befugnis
zur Erhebung und Rücknahme von Widerklagen (§ 100 SGG),
3. die Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art,
4. die Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und die Abgabe von einseitigen Willenserklärungen,
5. die Entgegennahme von Sozialdaten (§ 67 ff SGB X) sowie von Akten und Unterlagen jeder Art.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art. Sie
umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen
durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie zur Verfügung darüber ohne die Beschränkung des § 181 BGB, zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur
Abgabe von einseitigen Willenserklärungen, insbesondere zum Ausspruch von ordentlichen und außerordentlichen Kündigungen.
Die Vollmacht erstreckt sich auch auf Nebenverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren (z.B. § 88 SGG; §§ 726-732, 766-774, 785, 805, 872 ff. ZPO u.a.), Zwangsversteigerung und
Zwangsverwaltung, Hinterlegungsverfahren, Vergleichsverfahren und Konkurs.
Die Vollmacht gilt über den Tod hinaus.
Der/die Vollmachtgeber/in erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Akten
sechs Monate nach Beendigung des Mandats vernichtet werden, wenn der/die Vollmachtgeber/in nicht die Aushändigung der Akte verlangt.
Rechtsanwalt Fabian Rust ist mit dieser Vollmacht ausdrücklich bevollmächtigt, im Namen
des/der Vollmachtgebers/-geberin Verfassungsbeschwerde vor dem Verfassungsgericht und
Menschenrechtsbeschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einzulegen.
_________________________ , _____________

_________________________

(Ort)

(Unterschrift)

(Datum)

Mandant*innenfragebogen
Persönliche Daten
Vorname:

___________________

Name:

____________________

Geburtsdatum:

___________________

Geburtsort:

____________________

Familienstand:

___________________

Beruf:

____________________

Staatsangehörigk.: ___________________

Aufenthaltsstatus: ____________________

in Deutschland seit: ___________________

Kinder (Anzahl):

____________________

Adresse: ___________________________________________________________________
Ich wohne noch in einer Sammelunterkunft
Ich habe eine eigene Wohnung und zwar seit dem: _____________
Ich war/bin in Quarantäne in der Zeit von _______ bis ___________
Kontaktdaten
Festnetztelefon:

___________________

Mobiltelefon:

_____________________

Telefax:

___________________

eMail:

_____________________

Bankverbindung:

___________________________________________________________

Messenger
Signal

Telegram

WhatsApp

Threema

gelegentlich

fast gar nicht

Wire
Wie häufig überprüfen Sie Ihre Email Adresse?
täglich

wöchentlich

Über welchen Weg kann/soll der Schriftverkehr mit Ihnen geführt werden?
(Bei der Wahl „eMail“ oder „Messenger“ erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Korrespondenz mit der
Anwaltskanzlei auch per eMail oder Messenger erfolgen kann. Abschriften ein- und ausgehender Schriftsätze erhalten Sie
dann ggf. nur als PDF Dokument über den ausgewählten Kontaktweg.)

Post
eMail
(Mehrfachnennung erbeten!)

Fax

Messenger

Bitte soweit möglich Unterlagen beifügen!
Bescheide/Widerspruchsbescheid
ggf. bisherige Korrespondenz
Vollmacht
Sonstiges
Dieses Formular bitte per Fax, Post oder eMail zurück an die im Briefkopf bezeichnete Anschrift.
Hinweise
Durch das Ausfüllen dieses Fragenbogens wird noch kein Mandatsverhältnis begründet. Eine
Mandatsübernahme erfolgt erst mit ausdrücklicher Erklärung des Rechtsanwalts, dass er das Mandat
annimmt.
Hinweise gem. § 33 BDSG: Ihre persönlichen Daten werden in der EDV gespeichert und in dieser verwahrt.

Entbindung von der Schweigepflicht
Hiermit entbinde ich,

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

آدرس

اﯾﻤﺎﯾﻞ

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

Folgende Person/en:
Rechtsanwalt Fabian Rust und Mitarbeitende der Kanzlei Rust
in Sachen: Leistungen nach dem AsylbLG
von ihren Schweigepflichten gegenüber:
Mitarbeitende Flüchtlingsrat Bremen – Projekt Pay:
N. Ghafouri, H. Dieckmann, G. Oerter
Flüchtlingsrat Bremen
St. Jürgenstr. 102
28203 Bremen
Tel. 0421 4166 12 18
Fax 0421 4166 1219
info@fluechtlingsrat-bremen.de
Diese Schweigepflichtentbindung ist jederzeit widerruflich.
ﺗﺎرﯾﺦ

Bremen,

اﻣﻀﺎ

Unterschrift

ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺎرﯾﺦ

در ﺑﺮﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از
ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮم از.  ﯾﺎ از ﺳﺮﮐﺎرjobcenter ﻣﻦ از

Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: www.fluechtlingsrat-bremen.de/ds

