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Was darf meine Wohnung kosten, wenn ich anerkannt bin?
Sobald die Anerkennung da ist, wollen viele eine eigene Wohnung
mieten.

Muss ich einen Integrationskurs machen?

In der Tabelle kann man sehen, wie viel die Wohnung kosten darf.
Grundmiete ist die sogenannte „Kaltmiete“ und wird vom Jobcenter
bezahlt. Zu dieser Kaltmiete kommen noch Kosten wie etwa
Heizung, Strom etc.

Ja!

Diese Kosten müssen von dem Mieter selbst bezahlt werden. Pro
Person können dies zwischen 60,00 -100,00 Euro pro Monat sein.
Bevor eine Wohnung angemietet werden kann, muss das Jobcenter
dazu seine Einwilligung geben. Wenn das Jobcenter seine Einwilligung gegeben hat, überweist es dann die Kaltmiete direkt an den
Vermieter.
Außerdem muss man auch oft eine „Kaution“ bezahlen. Diese
Kaution beträgt in der Regel drei Kaltmieten. Hat das Jobcenter
zugestimmt, übernimmt es diese Kosten in Form eines Darlehens.

Jeder anerkannte Asylbewerber ist verpflichtet, sofern er
nicht zu einer allgemeinen Schule geht, an einem
Integrationskurs teilzunehmen.
Tut er dies nicht, kann ihm Geld gestrichen werden und im
allerschlimmsten Fall wird die Aufenthaltsgenehmigung nach
drei Jahren nicht verlängert. Der Integrationskurs ist also wichtig
und jeder muss an einem Kurs teilnehmen. Aber auch alle, die
jetzt noch keine Anerkennung haben, können sich jetzt schon
bis zum 15.03.2016 bei Frau Kramer oder Herrn Dr. Becker zum
Integrationskurs anmelden. Der Kurs soll im Mai in Bensheim
oder Heppenhem starten.

Achtung! - Das kann richtig teuer werden
Bitte unbedingt bei der Nutzung vom Internet, nichts downloaden (Dateien herunterladen). Es kann sehr leicht passieren, dass
dies illegal ist. Gerade beim Download von
Musik oder Filmen kann man durch einen
Klick leicht auf illegale Angebote hereinfallen. Illegal bedeutet, dass
man auf einmal eine sehr hohe Rechnung bezahlt muss.
In einer Unterkunft in Zwingenberg ist das leider passiert und nun
sollen 800,00 Euro bezahlen werden.

Herzliche Grüße vom Team Arbeitskreis Asyl!

Bitte also bei Surfen keine Dateien herunterladen, denn das kann
sehr, sehr teuer für jeden werden!

