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×òî òàêîå êîíñóëüòàòèâíî-
ñåðâèñíûé öåíòð (ÊÑÖ)?

Ìíîãèå ïîæèëûå ëþäè è èíâàëèäû
æåëàþò æèòü äîìà, äàæå åñëè  èì
òðåáóåòñÿ åæåäíåâíàÿ ïîìîùü. Íî íå
âñåãäà òàêóþ ïîìîùü â ñîñòîÿíèè
îêàçàòü ðîäñòâåííèêè èëè äðóçüÿ. Åñëè
Âàì íåîáõîäèìû ïîìîùü èëè
êîíñóëüòàöèÿ ïî îðãàíèçàöèè
ïîâñåäíåâíîé æèçíè äëÿ ñåáÿ ëè÷íî èëè
äëÿ ÷ëåíîâ Âàøåé ñåìüè,
êîíñóëüòàòèâíî-ñåðâèñíûå   öåíòðû  ã.
Áðåìåíà (ÊÑÖ) îêàæóò Âàì â ýòîì
íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó.

Â ãîðîäå Áðåìåíå øèðîêîìàñøòàá–íóþ
äåÿòåëüíîñòü ÊÑÖ îñóùåñò–âëÿþò:

Çàðåãèñòðèðîâàííîå ðåãèîíàëüíîå
áëàãîòâîðèòåëüíîå îáùåñòâî ðàáî÷èõ
ã. Áðåìåíà (AWO)
Çàðåãèñòðèðîâàííîå îáùåñòâî
«Caritas» ã. Áðåìåíà
Çàðåãèñòðèðîâàííîå áëàãîòâîðè–
òåëüíîå îáùåñòâî íà ïàðèòåòíûõ
íà÷àëàõ Ôåäåðàöèè Çåìëè Áðåìåí
(DPWV)
Çàðåãèñòðèðîâàííîå ðåãèîíàëüíîå
îáùåñòâî Íåìåöêîãî Êðàñíîãî Êðåñòà
ã. Áðåìåíà (DRK)

Âû íàâåðíÿêà íàéäåòå îôèñ ÊÑÖ è â
ñâîåì ðàéîíå.



Was ist ein DienstleistungszentrumWas ist ein DienstleistungszentrumWas ist ein DienstleistungszentrumWas ist ein DienstleistungszentrumWas ist ein Dienstleistungszentrum
(DLZ)?(DLZ)?(DLZ)?(DLZ)?(DLZ)?

Zu Hause wohnen, auch wenn Hilfe im Alltag not-
wendig ist – das wollen viele ältere oder behinderte
Menschen. Aber nicht immer kann diese Hilfe von
Verwandten oder Freunden geleistet werden. Wenn
Sie für sich oder Angehörige Hilfe und Beratung für
das Leben zu Hause brauchen, sind die Dienst-
leistungszentren (DLZ) in Bremen gerne für Sie da.
Die DLZ vermitteln Ihnen zuverlässige und sichere
Hilfen für die Bewältigung des Alltags zu Hause.

In der Stadt Bremen sorgen die Wohlfahrtsverbände

Arbeiterwohlfahrt Bremen Kreisverband e.V.
(AWO)
Caritasverband Bremen e.V.
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
Landesverband Bremen e.V. (DPWV)
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Bremen e.V. (DRK)

für eine breite Versorgung mit DLZ.
Sicher ist das Büro eines DLZ auch in Ihrer Nähe.



Êàêèå óñëóãè ïðåäëàãàåò ÊÑÖ?

ÊÑÖ ñòðåìèòñÿ ïîääåðæèâàòü Âàñ â
îðãàíèçàöèè äëèòåëüíîãî ïðîæèâà–íèÿ â
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Îíè ïðîâîäÿò
áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè è
èíôîðìèðóþò Âàñ ïî âñåì âîïðîñàì óõîäà
è ïîìîùè íà äîìó.

Ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé, ïðåäî–
ñòàâëåíèå íåîáõîäèìîé èíôîðìà–öèè,
îñóùåñòâëåíèå ïîñðåäíè–÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, - âñå ýòè óñëóãè ÊÑÖ
îêàæåò è Âàì:

Êâàëèôèöèðîâàííûå ñîòðóäíèêè ÊÑÖ
ïîäãîòîâëåíû äëÿ ðàáîòû ñ êëèåí–òàìè,
íå âëàäåþùèìè íåìåöêèì ÿçûêîì. Îíè
îçíàêîìëåíû ñ îñîáåííîñòÿìè
íàöèîíàëüíîé êóëü-òóðû è
ïîòðåáíîñòÿìè ïðåäñòàâè-òåëåé
ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëüíîñòåé, íåêîòîðûå
èç íèõ ãîâîðÿò òàêæå íà Âàøåì ðîäíîì
ÿçûêå.

Íèæå ïðèâîäÿòñÿ òåìû, ïî êîòîðûì
ìîãóò áûòü îêàçàíû èíôîðìàöèîííî-
êîíñóëüòàòèâíûå è ïîñðåäíè÷åñêèå
óñëóãè:



Welche Dienste bietet ein DLZ an?Welche Dienste bietet ein DLZ an?Welche Dienste bietet ein DLZ an?Welche Dienste bietet ein DLZ an?Welche Dienste bietet ein DLZ an?

Die DLZ wollen Ihnen dabei helfen, dass Sie so lange
wie möglich in Ihrer eigenen Wohnung leben können.
Sie leisten kostenlose Beratung und informieren Sie
bei allen Fragen, die sie rund um Ihre Versorgung ha-
ben.

Beratung, Information, Vermittlung – die AngeboteBeratung, Information, Vermittlung – die AngeboteBeratung, Information, Vermittlung – die AngeboteBeratung, Information, Vermittlung – die AngeboteBeratung, Information, Vermittlung – die Angebote
der DLZs sind auch für Sie dader DLZs sind auch für Sie dader DLZs sind auch für Sie dader DLZs sind auch für Sie dader DLZs sind auch für Sie da:

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Umgang
mit nicht deutschsprachigen Klienten geschult. Sie
haben Kenntnisse über kulturelle Hintergründe und
mögliche kulturspezifische Bedürfnisse, einige von
ihnen sprechen auch Ihre Muttersprache.
Information, Beratung und Vermittlung erhalten Sie
z.B. zu diesen Themen:



Ñîñåäñêàÿ ïîìîùü
ÊÑÖ ïðåäëàãàþò Âàì ïîìîùü Âàøèõ
ñîñåäåé ïî ðàéîíó. Òàêèå ïîìîùíèêè
áóäóò íàâåùàòü Âàñ ñòîëüêî ðàç,
ñêîëüêî Âàì áóäåò íåîáõîäèìî. Îäèí
èëè íåñêîëüêî ðàç â íåäåëþ èëè
åæåäíåâíî îíè áóäóò ïîìîãàòü Âàì â
ðàáîòå ïî äîìó èëè ñîïðîâîæäàòü Âàñ
â ïóòè.
Ïèòàíèå
Åæåäíåâíî Âû ìîæåòå ïîëó÷àòü
ãîðÿ÷åå ïèòàíèå («åäà íà êîëåñàõ»).
Ýêñòðåííàÿ ïîìîùü
Äëÿ Âàøåé óâåðåííîñòè íà äîìó
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèáîð, íàæàâ íà
êíîïêó êîòîðîãî â ýêñòðåííîì ñëó÷àå
Âû ìîæåòå ïîïðîñèòü î ïîìîùè.
Îïëàòà ïîìîùè è óñëóã ïî óõîäó
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ è ò.ï.
Ñâÿçü ñ ó÷ðåæäåíèÿìè è âåäîìñòâàìè
Îêàçûâàåòñÿ ïîìîùü ïî çàïîëíåíèþ
ôîðìóëÿðîâ è äðóãèõ íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ.
Âîçìîæíîñòè ïî óõîäó íà äîìó
Ñîçäàíèå æèçíåííûõ óñëîâèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòíûìè
îñîáåííîñòÿìè, óõîä çà êëèåíòîì è ò.ï.
Ïîìîùü âíå äîìà
Åñëè ïðîæèâàíèå â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ áîëüøå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âîçìîæíûì, ïðåäëàãàåòñÿ ðÿä ìåð
àìáóëàòîðíîãî õàðàêòåðà: åæåäíåâ-
íûå óõîä, îáñëóæèâàíèå è ò.ï.
Êðîìå ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
â îêàçàíèè ïåðå÷èñëåííûõ âûøå âèäîâ
ïîìîùè íåêîòîðûå ÊÑÖ ìîãóò
îêàçûâàòü è äðóãèå óñëóãè. Îá ýòîì
Âàñ ïðîèíôîðìèðóþò ñîòðóäíèêè
Âàøåãî ðàéîííîãî ÊÑÖ.



Nachbarschaftshelferinnen (NBH): Nachbarschaftshelferinnen (NBH): Nachbarschaftshelferinnen (NBH): Nachbarschaftshelferinnen (NBH): Nachbarschaftshelferinnen (NBH): Über jedes
DLZ bieten Nachbarschaftshelferinnen (NBH)
aus dem jeweiligen Stadtteil Ihnen ihre Hilfe an.
Die NBH besuchen Sie, sooft Sie es benötigen.
Ein-/ mehrmals in der Woche oder sogar täg-
lich helfen sie bei vielen Haushaltsarbeiten oder
begleiten sie bei Aktivitäten.

Versorgung mit Mahlzeiten:Versorgung mit Mahlzeiten:Versorgung mit Mahlzeiten:Versorgung mit Mahlzeiten:Versorgung mit Mahlzeiten: Jeden Tag können
Sie Essen bekommen von einem Mahlzeiten-
service.
Das nennt man „Essen auf Rädern“.

Hausnotruf:Hausnotruf:Hausnotruf:Hausnotruf:Hausnotruf: Ein Gerät für Ihre Sicherheit, mit
dem man im Notfall auf Knopfdruck Hilfe holen
kann.

Finanzierung von Hilfe und Pflege:Finanzierung von Hilfe und Pflege:Finanzierung von Hilfe und Pflege:Finanzierung von Hilfe und Pflege:Finanzierung von Hilfe und Pflege:
Informationen zur Pflegeversicherung usw.

Umgang mit Behörden:Umgang mit Behörden:Umgang mit Behörden:Umgang mit Behörden:Umgang mit Behörden: Sie bekommen hier
auch Hilfe beim Ausfüllen von Formularen usw.

Welche Möglichkeiten gibt es für dieWelche Möglichkeiten gibt es für dieWelche Möglichkeiten gibt es für dieWelche Möglichkeiten gibt es für dieWelche Möglichkeiten gibt es für die
Pflege zu Hause? Pflege zu Hause? Pflege zu Hause? Pflege zu Hause? Pflege zu Hause? Möglichkeiten des alten-
gerechten Wohnens, Pflegedienste usw.

Was tun, wenn das Wohnen zu Hause nichtWas tun, wenn das Wohnen zu Hause nichtWas tun, wenn das Wohnen zu Hause nichtWas tun, wenn das Wohnen zu Hause nichtWas tun, wenn das Wohnen zu Hause nicht
mehr geht?mehr geht?mehr geht?mehr geht?mehr geht? Vorstellung der Angebote, die im
ambulanten Bereich möglich sind: Tagespflege,
Tagesbetreuung usw.

Neben der Vermittlung dieser Hilfe bieten viele DLZ
auch weitere Aktivitäten an. Gerne erklären Ihnen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DLZ, was
das DLZ in Ihrem Stadtteil für Angebote bereithält.



Êàêîâà ñòîèìîñòü óñëóã ÊÑÖ?

«Âîïðîñ äåíåã íå ñòîèò», - ýòà íåìåöêàÿ
ïîãîâîðêà îòíîñèòñÿ òàêæå è ê ÊÑÖ.
Ïðåäîñòàâëåíèå íåîáõîäè–ìîé
èíôîðìàöèè è ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé
ïî âñåì âîïðîñàì îñóùåñòâëÿþòñÿ
áåñïëàòíî.

Ðàñõîäû âîçíèêíóò ëèøü òîãäà, êîãäà
Âàì íà îñíîâå Âàøåãî âûáîðà áóäåò
îêàçûâàòüñÿ êîíêðåòíàÿ ïîìîùü ñî
ñòîðîíû ÊÑÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêëþ÷åííûì êîíòðàêòîì íà îêàçàíèå
ñåðâèñíûõ óñëóã. Ýòîò êîíòðàêò ïðèäàñò
Âàì óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî âñå Âàøè
âîïðîñû áóäóò ðåøåíû.

Ïðè åæåìåñÿ÷íîé óïëàòå íåáîëüøîé
ñóììû ñ Âàøåé ñòîðîíû ÊÑÖ îðãàíèçóåò
è îáåñïå÷èò Âàì îñóùåñòâëåíèå
ñîñåäñêîé ïîìîùè.

Çà ðàáîòó ïîìîùíèêîâ íà äîìó èç Âàøåãî
ðàéîíà ïðîèçâîäèòñÿ ïî÷àñîâàÿ îïëàòà.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Âû ïëàòèòå çà êàæäûé
÷àñ èõ ðàáîòû. Âû ñàìè îïðåäåëÿåòå
îáúåì íåîáõîäèìîé Âàì ïîìîùè. Îáû÷íî
ýòî îáñóæäàåòñÿ ñ ïîìîùíèêàìè ïðè
ïîñåùåíèè.



Was kostet die Hilfe durch ein DLZ?Was kostet die Hilfe durch ein DLZ?Was kostet die Hilfe durch ein DLZ?Was kostet die Hilfe durch ein DLZ?Was kostet die Hilfe durch ein DLZ?

„Fragen kostet nichts.“ – Dieses deutsche
Sprichwort gilt auch für die DLZ. Die Information und
Beratung bei allen Fragen ist für Sie kostenlos.

Kosten entstehen erst, wenn Sie konkrete Hilfen des
DLZ in Anspruch nehmen. Dafür schließen Sie mit
dem DLZ einen Servicevertrag ab, damit Sie sicher
sein können, dass alles klappt.

Es fällt eine Servicepauschale pro Monat an.  Servicepauschale pro Monat an.  Servicepauschale pro Monat an.  Servicepauschale pro Monat an.  Servicepauschale pro Monat an. Für
diese Servicepauschale organisiert und vermittelt
Ihnen das DLZ die Hilfe der Nachbarschaftshelfer-
innen.

Die Betreuung und/oder Arbeit durch die Nachbar-
schaftshelferinnen wird in einer StundenpauschaleStundenpauschaleStundenpauschaleStundenpauschaleStundenpauschale
abgerechnet. Das heißt, Sie bezahlen für jede
Stunde, die Hilfe bei Ihnen geleistet wurde. Wie viel
Hilfe Sie nutzen möchten, bestimmen Sie. Meistens
wird das bei einem Hausbesuch besprochen.



×òî äåëàòü, åñëè Âàì íå
õâàòàåò äåíåã íà îïëàòó óñëóã
ÊÑÖ?

Åñëè ó Âàñ è ó ÷ëåíîâ Âàøåé ñåìüè
òÿæåëîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå
(ìàëåíüêàÿ ïåíñèÿ è ò.ï.), ñîòðóäíèêè
ÊÑÖ ïîìîãóò Âàì ïîäàòü çàÿâëåíèå íà
âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ â âåäîìñòâî ïî
ñîöèàëüíîìó îáåñïå÷åíèþ. Áîëåå
ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå
ïîëó÷èòü â ÊÑÖ â ëè÷íîé áåñåäå èëè ïî
òåëåôîíó (ñì. ïðèëàãàåìûé ñïèñîê).

Was tun, wenn ich zu wenig Geld fürWas tun, wenn ich zu wenig Geld fürWas tun, wenn ich zu wenig Geld fürWas tun, wenn ich zu wenig Geld fürWas tun, wenn ich zu wenig Geld für
die Hilfen habe?die Hilfen habe?die Hilfen habe?die Hilfen habe?die Hilfen habe?

Wenn Sie und Ihre Angehörigen nur wenig Geld
(Rente usw. ...) haben, sind Ihnen die Mitarbeiter der
DLZs gerne dabei behilflich, die Kosten für die Hilfe
beim Amt für Soziale Dienste zu beantragen.
Näheres dazu können Sie in einem persönlichen
Gespräch oder bei einem Anruf bei den DLZ erfahren
(siehe folgende Kontaktliste).



Ãäå Âàì ìîæåò áûòü îêàçàíà
ïîìîùü è ãäå Âû ìîæåòå
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ â ñâîåì
ðàéîíå?

ÊÑÖ èìåþòñÿ âî ìíîãèõ ðàéîíàõ ãîðîäà.
Îáû÷íî îíè îòêðûòû â ïåðâîé ïîëîâèíå
äíÿ ñ 9 äî 13 ÷àñîâ. Ëó÷øå âñåãî ñíà÷àëà
ïîçâîíèòü è ñîãëàñîâàòü âðåìÿ
êîíñóëüòàöèè. Íèæåñëåäóþùèé ñïèñîê
ïîìîæåò Âàì íàéòè àäðåñ áëèæàéøåãî
ÊÑÖ:

Wo bekomme ich Hilfe und Informatio-Wo bekomme ich Hilfe und Informatio-Wo bekomme ich Hilfe und Informatio-Wo bekomme ich Hilfe und Informatio-Wo bekomme ich Hilfe und Informatio-
nen in meiner Nähe?nen in meiner Nähe?nen in meiner Nähe?nen in meiner Nähe?nen in meiner Nähe?

In vielen Stadtteilen gibt es die DLZ. Ihre
Öffnungszeiten liegen meistens vormittags
zwischen 9 – 13 Uhr. Am besten ist es, zuerstAm besten ist es, zuerstAm besten ist es, zuerstAm besten ist es, zuerstAm besten ist es, zuerst
anzurufen und einen Termin abzusprechen.anzurufen und einen Termin abzusprechen.anzurufen und einen Termin abzusprechen.anzurufen und einen Termin abzusprechen.anzurufen und einen Termin abzusprechen. Die
folgende Liste zeigt Ihnen, wo das nächste DLZ

ist, das Sie ansprechen können:



BlumenthalBlumenthalBlumenthalBlumenthalBlumenthal (DPWV)   Tel.Tel.Tel.Tel.Tel. 602199602199602199602199602199
Bürgermeister-Kürten-Straße 32
28779 Bremen

Findorff Findorff Findorff Findorff Findorff (AWO)  Tel.Tel.Tel.Tel.Tel. 377890377890377890377890377890
Magdeburger Straße 17
28215 Bremen

GröpelingenGröpelingenGröpelingenGröpelingenGröpelingen (AWO)  Tel.  Tel.  Tel.  Tel.  Tel. 69142666914266691426669142666914266
Gröpelinger Heerstraße 248
28237 Bremen

HastedtHastedtHastedtHastedtHastedt (DRK)  Tel.  Tel.  Tel.  Tel.  Tel. 43670474367047436704743670474367047
Hastedter Heerstraße 250
28207 Bremen

Horn/Horn/Horn/Horn/Horn/
Oberneuland Oberneuland Oberneuland Oberneuland Oberneuland (DPWV)  Tel. 237121 Tel. 237121 Tel. 237121 Tel. 237121 Tel. 237121
Brucknerstraße 15
28359 Bremen

Huchting Huchting Huchting Huchting Huchting (DPWV)  Tel. 582011 Tel. 582011 Tel. 582011 Tel. 582011 Tel. 582011
Kirchhuchtinger Landstraße 143
28259 Bremen

Huckelriede/Huckelriede/Huckelriede/Huckelriede/Huckelriede/
Buntentor Buntentor Buntentor Buntentor Buntentor (Caritas)  Tel. 873410Tel. 873410Tel. 873410Tel. 873410Tel. 873410
Kornstraße 383
28201 Bremen

Kattenturm Kattenturm Kattenturm Kattenturm Kattenturm (DPWV)  Tel.Tel.Tel.Tel.Tel. 823548823548823548823548823548
Alfred-Faust-Straße 17 D
28277 Bremen

Lesum Lesum Lesum Lesum Lesum (DPWV)  Tel. 630034Tel. 630034Tel. 630034Tel. 630034Tel. 630034
An der Lesumer Kirche 1
28717 Bremen



Mitte/Mitte/Mitte/Mitte/Mitte/
Östliche Vorstadt Östliche Vorstadt Östliche Vorstadt Östliche Vorstadt Östliche Vorstadt (DRK)  Tel.Tel.Tel.Tel.Tel. 7060701170607011706070117060701170607011
Mathildenstraße 2
28203 Bremen

Neustadt/Neustadt/Neustadt/Neustadt/Neustadt/
Woltmershausen Woltmershausen Woltmershausen Woltmershausen Woltmershausen (AWO)  Tel.Tel.Tel.Tel.Tel. 598140598140598140598140598140
Lahnstraße 65
28199 Bremen

Osterholz Osterholz Osterholz Osterholz Osterholz (AWO)  Tel.Tel.Tel.Tel.Tel. 42984404298440429844042984404298440
Otto-Brenner-Allee 46
28325 Bremen

Schwachhausen Schwachhausen Schwachhausen Schwachhausen Schwachhausen (DRK)  Tel.  Tel.  Tel.  Tel.  Tel. 34031003403100340310034031003403100
Wachmannstraße 9
28209 Bremen

SchwachhausenSchwachhausenSchwachhausenSchwachhausenSchwachhausen
-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord (DPWV)  Tel.Tel.Tel.Tel.Tel. 215759215759215759215759215759
Kulenkampffallee 65 A
28213 Bremen

VahrVahrVahrVahrVahr (AWO)  Tel.  Tel.  Tel.  Tel.  Tel. 46803274680327468032746803274680327
Berliner Freiheit 9 C
28327 Bremen

VegesackVegesackVegesackVegesackVegesack (DPWV)  Tel.Tel.Tel.Tel.Tel. 662499662499662499662499662499
Zum alten Speicher 10
28759 Bremen

WalleWalleWalleWalleWalle (AWO)  Tel.  Tel.  Tel.  Tel.  Tel. 38898123889812388981238898123889812
Wartburgstraße 11
28217 Bremen



Ñîäåðæàíèå

Â äàííîì áóêëåòå Âû íàéäåòå îòâåòû íà
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

×òî òàêîå êîíñóëüòàòèâíî-ñåðâèñíûé
öåíòð (ÊÑÖ)?
Êàêèå óñëóãè ïðåäëàãàåò ÊÑÖ?
Êàêîâà ñòîèìîñòü óñëóã ÊÑÖ?
×òî äåëàòü, åñëè Âàì íå õâàòàåò
äåíåã íà îïëàòó óñëóã ÊÑÖ?
Ãäå Âàì ìîæåò áûòü îêàçàíà ïîìîùü
è ãäå Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü
èíôîðìàöèþ â ñâîåì ðàéîíå?

Èíôîðìàöèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà äåêàáðü 2005 ã.

InhaltInhaltInhaltInhaltInhalt

IIIIIn diesem Faltblatt bekommen Sie Antworten aufn diesem Faltblatt bekommen Sie Antworten aufn diesem Faltblatt bekommen Sie Antworten aufn diesem Faltblatt bekommen Sie Antworten aufn diesem Faltblatt bekommen Sie Antworten auf
folgende Fragen:folgende Fragen:folgende Fragen:folgende Fragen:folgende Fragen:

Was ist ein Dienstleistungszentrum (DLZ)?Was ist ein Dienstleistungszentrum (DLZ)?Was ist ein Dienstleistungszentrum (DLZ)?Was ist ein Dienstleistungszentrum (DLZ)?Was ist ein Dienstleistungszentrum (DLZ)?
Welche Dienste bietet ein DLZ an?Welche Dienste bietet ein DLZ an?Welche Dienste bietet ein DLZ an?Welche Dienste bietet ein DLZ an?Welche Dienste bietet ein DLZ an?
Was kostet die Hilfe durch ein DLZ?Was kostet die Hilfe durch ein DLZ?Was kostet die Hilfe durch ein DLZ?Was kostet die Hilfe durch ein DLZ?Was kostet die Hilfe durch ein DLZ?
Was tun, wenn ich zu wenig Geld für dieWas tun, wenn ich zu wenig Geld für dieWas tun, wenn ich zu wenig Geld für dieWas tun, wenn ich zu wenig Geld für dieWas tun, wenn ich zu wenig Geld für die
Hilfen habe?Hilfen habe?Hilfen habe?Hilfen habe?Hilfen habe?
Wo bekomme ich Hilfe und Informationen inWo bekomme ich Hilfe und Informationen inWo bekomme ich Hilfe und Informationen inWo bekomme ich Hilfe und Informationen inWo bekomme ich Hilfe und Informationen in
meiner Nähe?meiner Nähe?meiner Nähe?meiner Nähe?meiner Nähe?

Stand: 12/2005



Ñîñòàâèòåëè:

Ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà äëÿ
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ è îòäåë ìèãðàöèè è
çäðàâîîõðàíåíèÿ
Âåäîìñòâà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ
ã. Áðåìåíà
Horner Strasse 60-70
28203 Bremen
Àäðåñ â Èíòåðíåòå:
www.gesundheitsamt-bremen.de
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
migration@gesundheitsamt.bremen.de
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Çàðåãèñòðèðîâàííîå áëàãîòâîðè–òåëüíîå
îáùåñòâî íà ïàðèòåòíûõ íà÷àëàõ
Ôåäåðàöèè Çåìëè Áðåìåí

ïðè ïîääåðæêå:

Îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ëèöàìè ïîæèëîãî
âîçðàñòà ïðè
Ñåíàòîðå ïî òðóäîóñòðîéñòâó, âîïðîñàì
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
è ïðîáëåìàì æåíùèí è ìîëîäåæè

ïðè ó÷àñòèè:

Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ðåãèîíàëüíîãî
áëàãîòâîðèòåëüíîãî îáùåñòâà ðàáî÷èõ ã.
Áðåìåíà (AWO),
Çàðåãèñòðèðîâàííîãî îáùåñòâà «Caritas»
ã. Áðåìåíà,
Çàðåãèñòðèðîâàííîãî áëàãîòâîðè–
òåëüíîãî îáùåñòâà íà ïàðèòåòíûõ
íà÷àëàõ Ôåäåðàöèè Çåìëè Áðåìåí
(DPWV),
Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ðåãèîíàëüíîãî
îáùåñòâà Íåìåöêîãî Êðàñíîãî Êðåñòà ã.
Áðåìåíà (DRK).
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