ንኣጠቓቕማ ገንዘብን ኣፍልጦ ብዛዕባ ቤት-ጽሕፈታት ዋሃብቲ ኣገልግሎትን ንደቂ ተባዕትዮን
ደቂ ኣንስትዮን ነበርቲ ካንቶን ዙሪክ ዝዋሃብ ኣገዳሲ ትምህርቲ።
እቲ ትምህርቲ ብነጻ እዩ ዝዋሃብ: መትሓዚ ቆልዑ ዘለዎን ኮይኑ: ንኣገባባት ምክልኻል ኮሮና
ቫይረስ ብምሕላው ይካየድ።
«ኣጠቓቕማ ገንዘብን ኣፍልጦ መንግስታዊ ዋሃብቲ ኣገልግሎትን »
• ምኽሪ ንስድራቤት ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ገንዘብን ምስላዕ ባጀትን
• ማሕበራዊ ሓገዝ
• ግብሪ
• መድሕን ጥዕናን ካሎኦት ውሕስነት ዝህባ ትካላትን
• ሞያዊ ትምህርቲ ንምንታይ የገድስ፧
• ብዛኦባ ደሞዝ:መንበሪ ፍቓድን ብጸሊም ምስራሕን
• ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ገንዘብ ንዘጋጥም ስድራቤታዊ ግጭት ንምፍታሕ ዘድልየና ነገራት
• ዕዳን ብዛዕባ ዕዳ ዘማኽራ ትካላትን
• መሰልን ግዴታን ኣብ መንግስታዊ ዋሃብቲ ኣገልግሎት
• ምስ መንግስታዊ ዋሃብቲ ኣገልግሎታት ኣብ እንሰርሓሉ እዋን ኣብ ስድራቤት ዘለዎ ጽልዋ
• ንዝርርብ ዝግበር ቅድመ ምድላዋትን ርክባት ምስ ኣብያተ ጽሕፈታትን
• ተራን ቅርጽን ዋሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ስዊዘርላንድን ኣብ ዓድናን
ዝምልከቱ ኣገደስቲ ኣርእስታት ይቀርቡ።
ሓበሬታ
ንዝያዳ ሓበሬታ ናብ NCBI: ብቁጽሪ ተለፎን: 044 721 10 50 ክትድውሉ ወይ ድማ ናብ ኢመይል
office@ncbi.ch ክትጽሕፉ ትኽእሉ።
ኣዚ ኮርስ ብምትሕብባር ቤትጽሕፈት ምውህሃድ ስደተኛታት ካንቶን ዙሪክን ከተማ ዙሪክን ይዋሃብ
ኣካየድቲ ኮርስ፥ ኤርትራውያን ኣባላት Brückenbauer/innen

ምዝገባ
ስም: ___________________________ ስም ኣቦ: ______________________________ ኣድራሻ
______________________________ PLZ: ____ Ort: _____________________ Tel./Mob.:
_________________________ E-Mail: _______________________________
ዕለት
ቀዳም 09.10.2021 ካብ ሳዓት 13:00 ክሳብ18.00
ኮርስ ዝዋሃበሉ ቦታ Dietikon und Umgebung, genauer Ort wird noch bekanntgegeben.
ክንደይ ቆሉዑ ክትማልኡ ኢኹም
የብልናን

1 ቆልዓ

2 ቆልዑ

3 ቆልዑ፣ ዕድመ ______

«Umgang mit Geld und Behörden»
AUF TIGRINYA – FÜR FRAUEN UND MÄNNER
die im Kt. Zürich wohnen
Der Kurs wird mit Gesundheitsschutzmassnahmen
durchgeführt. (Abstand, Desinfektionsmittel usw.)
Kinderbetreuung und Teilnahme sind kostenlos
«Umgang mit Geld und Behörden»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familienfinanzen, Budget erstellen, Tipps fürs Sparen
Sozialhilfe
Steuern
Kranken- und andere Versicherungen
Warum eine Berufsausbildung? Lohnarbeit, Bewilligung und Schwarzarbeit
Bedürfnisse & Umgang mit Geldkonflikten in der Familie
Betreibungen, Schulden und Schuldenberatung
Rechte und Pflichten im Umgang mit Behörden
Auswirkungen von der Zusammenarbeit mit Behörden auf die Familien sowie
deren Vermeidung
• Vorbereitung auf Gespräche und Kommunikation mit Behörden
• Rollen und Strukturen von Behörden in der Schweiz und in der Heimat
Information
Für Informationen kontaktieren Sie bitte NCBI: Tel: 044 721 10 50 / E-Mail:
office@ncbi.ch
Es gibt auch Kurse auf Arabisch für syrische Geflüchtete.
Mit Unterstützung von der Integrationsförderung Kanton Zürich und Stadt Zürich
Kursleitung: Pheben Asghedom und ein Team von eritreischen Brückenbauer/innen
Information: NCBI Schweiz 044 721 10 50, office@ncbi.ch

Anmeldung
Name: ___________________________ Vorname: ______________________________
Adresse: ______________________________ PLZ: ____ Ort: _____________________
Tel./Mob.: _________________________ E-Mail: _______________________________
Datum:



Samstag, 9. Oktober 2021 13:00-18.00 Uhr
Dietikon und Umgebung, genauer Ort wird noch bekanntgegeben

Wie viele Kinder werden Sie während des Kurses in die kostenlose Kinderhüte bringen?
keine 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder Alter _____________

