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Gesundheit: Jobcenter derzeit nicht für den persönlichen Kontakt geöffnet

Leistungen: Hilfe in Krisenzeiten

Wir sind weiterhin für Sie da!

Wichtige
Informationen für
Selbstständige

Das Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde ist derzeit
nicht für den persönlichen
Kontakt geöffnet, um die Gesundheit aller zu schützen
und das gegenseitige Ansteckungsrisiko durch das Coronavirus zu reduzieren.
Wir sind aber weiter für Sie
da.
Ihre
Zahlungen
laufen
grundsätzlich weiter. Wir
bearbeiten alle Anträge weiter, auch wenn wir uns nicht
sehen. Bitte geben Sie bei allen schriftlichen Unterlagen, die Sie bei uns einreichen, neben einer Bedarfsgemeinschafts- oder Kundennummer auch eine aktuelle Telefonnummer an. So
können wir Sie bei Fragen
gut erreichen und Ihr Anliegen schnell bearbeiten.
• Wie kann ich das Jobcenter erreichen?
Bei dringenden Fragen erreichen Sie uns unter der
Servicerufnummer 0433143850 oder 04331-4385588.
Sollten Sie uns nicht erreichen, rufen wir Sie gern zurück. Auf unserer Homepage finden Sie dafür extra
ein Formular. Sie können
dieses ausgedruckt in den
Briefkasten werfen oder uns
per E-Mail an jobcenterrendsburg-eckernfoerde@
jobcenter-ge.de senden.
• Ich möchte einen Antrag
auf Arbeitslosengeld II
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Die Jobcenter im Kreis wie hier in Rendsburg arbeiten trotz Corona mit Hochdruck. Foto: Marwede
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Wo Sie jetzt gebraucht werden!
Der Arbeitsmarkt steht aktuell vor großen Herausforderungen. Während die einen
ihre Tätigkeit nicht ausüben
können, wissen andere
nicht, wie sie die anfallende
Arbeit schaffen sollen. In
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wird aktuell jede Hilfe gebraucht. Oft handelt es sich
dabei um Helfertätigkeiten,
für die keine besonderen
Kenntnisse notwendig sind.
Sie werden vor Ort eingearbeitet.
• Landwirtschaft:
Durch die aktuelle Lage können viele ausländische Erntehelfer nicht nach Deutschland reisen. Dennoch müssen die Felder bestellt und
die ersten Ernten eingefahren werden. Die Landwirtschaftskammer rechnet mit
bis zu 300.000 freien Stellen. Für die Arbeit in der
Landwirtschaft werden in
der Regel keine besonderen
Kenntnisse gefordert, auch
keine besonderen Sprachkenntnisse. Die Landwirtschafts-Kammer hat extra

• Wann habe ich An- Angaben zu Ihren Ausgaspruch auf ALG II?
ben wie Wohnungsmiete,
Anspruch haben Sie dann, Versicherungen und so
wenn das Einkommen weiter. Zudem brauchen
Ihrer Bedarfsgemeinschaft wir natürlich die Gewerbenicht für Ihren Lebens- anmeldung. Den Antrag
unterhalt ausreicht. Gege- auf ALG II sowie die notbenenfalls sind zunächst wendige Anlage zum Einvorrangige Leistungen zu kommen
Selbständiger
prüfen, wie zum Beispiel finden Sie auch auf unseWohngeld.
rer Homepage.
Aber auch die vom Land
Schleswig-Holstein und • Was passiert, wenn ich
der Bundesregierung in nach wenigen Monaten
Aussicht gestellten Hilfen wieder Einkünfte durch
sind als vorrangige Leis- meine Selbständigkeit hatungen zu beantragen.
be?
Homepage
überarbeitet:
Schöner
und übersichtlicher
Informationen
zu diesen
Sobald
Sie wieder EinLeistungen finden Sie auf künfte erzielen, sind Sie
der Homepage des Bun- im Rahmen der Mitteideswirtschaftsministelungspflicht dazu verrium
www.bmwi.de.
pflichtet, uns unverzügI Seit 2008 ist das Jobcenter tung und Hilfen, Bildung- und Interessierte darüber hinaus
Kreis
Rendsburg-Eckernförde Teilhabe“.
grundsätzliche
Auskünfte über
lich darüber
zu informieonline. Anlässlich einer Kunden- So können sich Neukunden ei- die Organisation und den Auf• Kann ich ALG II nur für ren. Hierzu steht Ihnen auf
befragung durch das Zentrum nen schnellen Überblick ver- bau des Jobcenters Kreis Rendsmichund
beantragen?
unserersie burg-Eckernförde.
Homepage im
für KundenMitarbeiterbe- schaffen, welche Leistungen
fragung (ZKM) haben wir her- erhalten können und welche Viele Begrifflichkeiten von „A“
Beim
ALG
II
prüfen
wir
Downloadcenter
eine soausgefunden, dass 63 Prozent Grundvoraussetzungen dafür wie Antrag bis „Z“ wie Zumutimmer
das Einkommen der genannte Veränderungsunserer
Kunden
barkeit werden im Leunseren
Internetxikonzur
verständlich
gesamten
Bedarfsgemein- mitteilung (VÄM)
Ver- erauftritt
kennen
klärt. Ferner finden
Zu dieser gehören fügung. Sollte Ihr
Einkom-unter
und schaft.
nutzen.
Hilfeempfänger
Das haben
wirim
zum Haushalt lebende
dem Punkt „Partner“ auch
men
Ihre
LebenshaltungsAnlass genommen
Beratung / Hilfen“
Kinder
natürlich kosten wieder decken
unsere
Homepage und
wichtige und
Adressen
zu der/die
überarbeiten, (Ehe-)Partner*in.
über Beratungsstellen
Sie keine weitere
Unterschöner und überund Hilfsangebote im
Wenn
mehrere Personen stützung vom Jobcenter
sichtlicher
zu geKreisgebiet. bestalten.
dem 1.
zuSeitIhrer
Bedarfsgemein- nötigen, könnenUnser
SieInternetauftritt
jederFebruar 2013 sind
ist ein lebendes Instruschaft
gehören, stellen Sie zeit formlos Ihren
weiteren
wir unter
der neument
und soll ständig
en den Adresse
an unsere
Zielgruppen
Antrag entsprechend Verzicht auf ALG
II mitteiwww.jobcenterund den Bedürfnissen
für
alle.
len.
Rendsburg-Eckernfoerde.de im erfüllt sein müssen. Notwendige unserer Kunden angepasst wer-

Unbedingt einholen: Zustimmung zum Umzug
I Es gibt Situationen oder Ver- für Miet-, Neben- und Heizkos- I Die Zustimmung erhalten Sie
änderungen in den persönlichen ten benötigt werden.
von Ihrer LeistungssachbearbeiVerhältnissen, die einen Woh- I Unterschreiben Sie keinen terin beziehungsweise Ihrem
nungswechsel zur Folge haben. Mietvertrag ohne Zustimmung Leistungssachbearbeiter. Mit ihr
Jeder kann selbstverständlich des Jobcenters, von dem Sie ak- oder ihm besprechen Sie die
umziehen, wohin er möchte. Für tuell Leistungen erhalten.
Gründe für den WohnungsArbeitslosengeld II Empfänger I Eine Zustimmung ist nur mög- wechsel und das neue Mietangesind jedoch folgende Hinweise lich, wenn der geplante Umzug bot.
zu beachten, wenn Umzugskos- notwendig und die Kosten für I Das Mietangebot muss die Anten, ein Darlehen für Mietkauti- die neue Wohnung angemessen schrift, die Anzahl der Zimmer,
on oder die Kostenübernahme sind.
die Größe sowie den Mietpreis
inklusive der Betriebs- und Heizkosten enthalten. Das Jobcenter
hält Vordrucke für Sie bereit.
I Umzugskosten und eine darlehensweise Gewährung der
Mietkaution werden nur auf
vorherigen Antrag und bei Zustimmung zum Umzug gezahlt.
I Ziehen Sie in einen Ort, für
den ein anderes Jobcenter zuständig ist, müssen Sie das Darlehen der Mietkaution und eventuell anfallende Renovierungskosten dort vor Unterzeichnung
des Mietvertrages beantragen.
I Ist der Umzug nicht notwendig, oder sind die neuen Miet-

kosten zu hoch, kann Ihrem
Wunsch nicht entsprochen werden.
Lassen Sie sich daher immer vor
einem Umzug von Ihrer Leistungssachbearbeiterin bzw. Ihrem Leistungssachbearbeiter beraten. Denn: Wenn Sie die Wohnung ohne Zustimmung anmieten, müssen Sie gegebenenfalls
Anteile der Miete selbst tragen.
Auch die Kosten für den Umzug
und die Zahlung der Kaution
müssen Sie ohne vorherige Zustimmung des Jobcenters selbst
aufbringen. Weitere Informationen zur Wohnungsanmietung
und zum Umzug erhalten Sie in
Ihrem Jobcenter vor Ort oder auf
der Homepage des Jobcenters
unter: www.jobcenter-rendsburg-eckernfoerde.de
Für junge Erwachsene unter 25
Jahren gelten besondere Umzugsregelungen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie
ebenfalls in Ihrem Jobcenter vor
Ort.
Foto: fotolia/eccolo
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Fallmanagement – Im Mittelpunkt steht der Mensch
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I Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde
I Arsenalstraße 18-22I 24768 Rendsburg
I Tel: 04331 - 4385 0I Fax: 04331 - 4385 299
I eMail: Jobcenter-Rendsburg-Eckernfoerde
@jobcenter-ge.de
I Internet: www.jobcenter-rendsburg-eckernfoerde.de

