Was ist Arbeitslosengeld II und wer
bekommt es?
 ﻭ ﻣﻥ ﻫﻮ ﺍﻠﻤﺴﺗﻔﻴﺪ ﻤﻨﻪ ؟2 ﻣﺎ ﻫﻭ ﻘﺎﻨﻭﻦ ﺇﻋﺎﻨﺎﺖ ﺍﻟﺑﻄﺎﻠﺔ





Jedes erwerbsfähige Mitglied einer
Bedarfsgemeinschaft muss seinen
Möglichkeiten entsprechend dazu
beitragen, Geld zu verdienen und die
Bedarfe zu decken.
ﻴﺘﻮﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﻋﺿﻮ ﻘﺎﺪﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﻌﻣﻞ ﺃﻥ
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺑﺎﻠﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺴﺐ ﺍﻠﻣﺎﻞ ﻮ ﺗﻠﺒﻴﺔ
.ﺍﻹﺤﺗﻴﺎﺠﺎﺕ
Das Arbeitslosengeld II kann gekürzt
werden, wenn ein zumutbarer
Arbeitsplatz abgelehnt wird.

 ﻔﻲ ﺤﺎﻞ ﺘﻢ ﺮﻔﺾ ﻓﺮﺻﺔ2 ﻴﻣﻜﻦ ﺗﺧﻔﻴﺾ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻠﺒﻃﺎﻟﺔ
.ﻋﻣﻞ ﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻮ ﻣﻌﻘﻭﻠﺔ

Demolierung 2
23909 Ratzeburg
Service Telefon
04541 – 8057 15

Fax
04541 – 8057 39

Was ist Arbeitslosengeld II und wer
bekommt es?

E-Mail
Jobcenter-HerzogtumLauenburg.Ratzeburg@jobcenter-ge.de
Internet
www.jobcenter-ge.de
Öffnungszeiten
ﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻠﻌﻣﻞ
Mo
8-12 Uhr
ﺍﻹﺛﻨﻳﻥ
Di
8-12 Uhr
ﺍﻠﺛﻼﺛﺎﺀ
Mi
Nach Terminvereinbarung
 ﻤﻮﺍﻋﻴﺪ- ﺍﻷﺮﺑﻌﺎﺀ
Do
8-12 Uhr
ﺍﻠﺧﻤﻳﺲ
15-18 Uhr für Berufstätige
ﺍﻠﺧﻤﻳﺲ ﺒﻌﺪ ﺍﻠﻇﻬﺮ ﻠﻸﺸﺧﺎﺺ ﺍﻠﺬﻳﻦ ﻠﺪﻳﻬﻢ ﻋﻤﻝ
Fr
8-12 Uhr
ﺍﻠﺟﻣﻌﺔ
Bei Vorsprachen ohne Termin müssen Sie mit
Wartezeit rechnen. Wir bitten um Verständnis.
.ﻳﺟﺐ ﺃﻦ ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺗﻆﺎﺭ, ﻋﻨﺪ ﺍﻠﻘﺪﻭﻢ ﺑﺪﻭﻦ ﻣﻭﻋﺪ
. ﻨﺗﺸﻜﺭ ﺗﻔﻬﻣﻜﻡ
In Kooperation mit:

 ﻭ ﻣﻥ ﻫﻮ ﺍﻠﻤﺴﺗﻔﻴﺪ ﻤﻨﻪ ؟2 ﻣﺎ ﻫﻭ ﻘﺎﻨﻭﻦ ﺇﻋﺎﻨﺎﺖ ﺍﻟﺑﻄﺎﻠﺔ



Arbeitslosengeld II dient der
Grundsicherung für Menschen zwischen
15 und mindestens 65 Jahren, die
erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.
) ﻮ (ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻘﻞ15 ﻫﻭ ﻘﺎﻨﻭﻥ ﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺷﺧﺎﺺ ﻣﺎ ﺒﻴﻥ
 ﻮﺍﻠﺬﻳﻥ ﻴﻛﻮﻧﻮﻥ ﻘﺎﺪﺮﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﻌﻣﻝ ﻮﺑﺤﺎﺠﺔ, ﺴﻨﺔ65
.ﺇﻠﻰ ﺍﻠﻣﺴﺎﻋﺪة



Arbeitslosengeld II soll Ihren
Lebensunterhalt sichern, solange dies aus
eigener Kraft nicht gelingt.
 ﻄﺎﻠﻣﺎ ﻠﻡ, ﻫﻮ ﻠﺗﺄﻣﻴﻥ ﻣﻌﻴﺷﺗﻚ2 ﻘﺎﻨﻭﻦ ﺇﻋﺎﻨﺎﺖ ﺍﻟﺑﻄﺎﻠﺔ
.ﺘﺘﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ

Welche Fördermöglichkeiten bietet
das Jobcenter?
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻠﻔﺮﺺ ﺍﻠﻣﻣﻛﻨﺔ ﺍﻠﺗﻲ ﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻠﺠﻭﺐ ﺴﻨﺘﺮ ؟

Der Weg zu Arbeit und
Unabhängigkeit von Sozialleistungen
ﺍﻠﻄﺭﻴﻖ ﻠﻠﺤﺻﻮﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ

Sprachkenntnisse

Bewerbungstraining
Jobvermittlung
(geringfügige und
versicherungspflichtige Stellen)
Trainingsmöglichkeiten
(Maßnahmen)
Übersetzung von
Zeugnissen

ﻔﺮﺺ ﺍﻠﻌﻤﻞ ﴿ﻠﻠﻤﻨﻔﻌﺔ
﴾ﺍﻠﻌﺎﻤﺔ
ﻣﻬﺎﺮﺍﺖ ﺍﻠﻠﻐﺔ

ﺍﻠﺘﺪﺮﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺮﺴﺎﻠﺔ
ﺍﻠﺘﻘﺪﻳﻡ ﻠﻠﻌﻣﻞ

Entwicklung
der Sprache
ﺘﻂﻮﻳﺮ ﺍﻠﻠﻐﺔ

Kinderbetreuung
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻞ

ﻣﺴﺆﻭﻞ ﺍﻠﺘﻭﻈﻳﻒ
﴾﴿ﻭظﺎئف ﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻭﺛﺎﺑﺗﺔ

ﺇﻣﻜﺎﻨﻴﺎﺖ ﺍﻟﺗﺪﺭﻴﺏ ﴿ﺗﺪﺍﺑﻴﺭ
﴾ﻭ ﺇﺠﺮﺍﺀﺍﺖ

Praktikum

Bewerbung
& Lebenslauf
ﻣﺴﺗﻨﺪﺍﺖ ﺍﻠﺗﻗﺪﻳﻢ
ﺍﻠﺴﻳﺮة ﺍﻠﺫﺍﺘﻳﺔ

ﺍﻠﺗﺪﺭﻳﺏ ﻔﻲ ﺍﻹﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻠﻣﺭﻏﻭﺏ ﺍﻠﻌﻣﻞ ﺒﻪ

Aus- und Fortbildung

ﺍﻠﺗﺪﺮﻳﺐ ﻮ ﺍﻠﺘﻌﻠﻳﻡ ﺍﻠﻣﻬﻧﻲ

ﺍﻟﺗﺭﺠﻣﺔ ﻟﻟﺷﻬﺎﺪﺍﺖ
Arbeitsplatz

Bitte sprechen Sie Ihre/n persönliche/n
Ansprechpartner/in an!
 ﻴﺭﺠﻰ ﺍﻠﺗﻮﺍﺻﻞ ﻤﻊ ﺍﻠﻤﻮﻇﻒ,ﻤﻥ ﻔﺿﻠﻚ
 ﺍﻠﻤﻮﻇﻔﺔ ﺍﻠﻤﺴﺆﻮﻠﺔ ﻋﻨﻚ ﻔﻲ ﺍﻠﺠﻮﺐ/ ﺍﻠﻤﺴﺆﻮﻞ
.ﺳﻨﺘﺮ

ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺟﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺻﻭﻟﻲ
.ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻭﺏ ﺳﻧﺗﺭ ؟

ﺪﻮﺭة ﻔﻲ ﺍﻠﻠﻐﺔ

Sprachkurs
Arbeitsgelegenheit

Welche Pflichten habe ich, wenn ich
Leistungen vom Jobcenter bekomme?

ﺍﻠﺤﺻﻮﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﻌﻣﻞ

Termine vom Jobcenter sind verbindlich.
Wenn Sie verhindert
sind, müssen Sie das
Jobcenter kontaktieren.

ﻤﻮﺍﻋﻳﺪ ﺍﻠﺠﻮﺐ ﺳﻨﺘﺮ
 ﺍﺫﺍ ﻳﻮﺠﺪ ﺃﻱ ﺴﺑﺐ.ﻤﻠﺯﻤﺔ
ﻳﻤﻨﻌﻙ ﻤﻥ ﺍﻠﺣﺿﻮﺮ ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﻳﺘﻮﺠﺐ ﻋﻠﻳﻙ ﺇﺧﺑﺎﺮ ﺍﻠﺠﻮﺐ
.ﺳﻨﺘﺮ ﺴﺎﺑﻗﺎ

Veränderungen in Ihrer
persönlichen Situation
müssen Sie dem
Jobcenter mitteilen.

ﺍﻠﺘﻐﻳﺮﺍﺕ ﻔﻲ ﻮﺿﻌﻙ
ﺍﻠﺸﺧﺼﻲ ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻼغ ﺍﻠﺠﻮﺐ
.ﺳﻨﺘﺮ ﺑﺫﻟﻙ

Kursanmeldungen sind
verbindlich.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻙ ﺍﻠﺠﻮﺐ ﺳﻨﺘﺮ
ﻠﺤﺿﻮﺮ ﺪﻮﺮة ﻤﻌﻳﻨﺔ ﻴﺠﺐ
.ﻋﻠﻳﻚ ﺍﻹﻠﺗﺰﺍﻡ ﺒﻬﺎ

Sie müssen sich um
einen Betreuungsplatz
für Ihr Kind kümmern.
Melden Sie Ihr Kind
früh an, Plätze sind rar!

ﻳﺗﻮﺠﺐ ﻋﻠﻳﻚ ﺒﺷﻜﻞ ﺧﺎﺹ
ﺍﻠﺒﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﻜﺎﻦ ﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
 ﺤﺎﻮﻝ ﺃﻦ ﺗﺴﺠﻝ ﻄﻔﻟﻚ.ﻠﻄﻔﻠﻚ
. ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻭ ﻗﻟﻳﻟﺔ,ﺑﺎﻛﺮﺍ

-Hauptsache Arbeit –
Sie müssen sich um
einen Job bemühen,
auch wenn es nicht Ihr
Traumjob ist.

.ﺍﻟﻤﻭﺿﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻥ ﺗﺳﻌﻰ
ﻟﻟﺣﺻﻭﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻮﺤﺘﻰ ﻠﻭ
.ﻟﻢ ﺗﻛﻥ ﻭظﻳﻔﺔ ﺃﺣﻼﻣﻚ

Wenn Sie Ihre Pflichten
nicht erfüllen, kann Ihr
Geld gekürzt werden.

ﻴﻣﻛﻥ ﺘﺧﻓﻳﺽ ﺇﻋﺎﻨﺎﺖ ﺍﻟﺑﻄﺎﻟﺔ
 ﻓﻲ ﺤﺎﻞ ﻋدﻡ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ2
.ﺑﺎﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺟﺑﺔ ﻋﻠﻲ

