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Neuer türkisch-deutscher Rechtsratgeber
für behinderte Menschen und Angehörige

Düsseldorf, August 2020 Der bewährte Rechtsratgeber „Mein Kind
ist behindert – diese Hilfen gibt es“ des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) wurde AnBundesverband für körper- fang 2020 komplett überarbeitet und ist jetzt in die türkische
und mehrfachbehinderte
Sprache übersetzt worden. Die aktuelle zweisprachige Version
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Besonderes Augenmerk wird in der Neuauflage auf das neue Recht
der Eingliederungshilfe gelegt. Hier haben sich 2020 durch das
BTHG erhebliche Veränderungen ergeben. Insbesondere ist es zu
Verbesserungen bei der Heranziehung von Einkommen und Vermögen gekommen und bestimmte Leistungen der Eingliederungshilfe
dürfen nun an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht
werden (sogenanntes Poolen von Leistungen). Ebenfalls berücksichtigt sind das 2020 eingeführte Budget für Ausbildung und der
Mehrbedarf für Grundsicherungsberechtigte, die in Werkstätten für
behinderte Menschen (WfbM) an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung teilnehmen.
Der Ratgeber gibt ferner einen gut verständlichen Überblick darüber, welche Leistungen von den Kranken- und Pflegekassen erbracht werden und welche Vergünstigungen man mit einem
Schwerbehindertenausweis erhält. Hinweise für Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit enthält der Ratgeber ebenfalls. Berücksichtigt sind hier die Rechtsänderungen durch das sogenannte
„Migrationspaket“.

Für behinderte Menschen und ihre Familien ist es nicht immer
leicht, sich im Dickicht der Sozialleistungen zu Recht zu finden.
Kommen sprachliche Probleme hinzu, entstehen weitere Barrieren.
Hier setzt der aktuelle Ratgeber an. Aufgrund der Zweisprachigkeit
kann der Ratgeber z. B. auch zur Verständigung mit Behörden genutzt werden.
Der Ratgeber steht auf der Website des bvkm unter
https://bvkm.de/ratgeber/mein-kind-ist-behindert-diese-hilfen-gibt-es-inmehreren-sprachen/ kostenlos zum Download zur Verfügung. Die gedruckte Version des Ratgebers kann gegen eine Schutzgebühr von 1,00
Euro über den Warenkorb https://verlag.bvkm.de/produkt/1228/ oder die
Postadresse bestellt werden: bvkm, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf,
versand@bvkm.de
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