Soziale Förderungen
Menschen mit Beeinträchtigungen oder in einer gesundheitsbedingten
Umorientierungsphase
•
•
•

Sozialministeriumsservice:
http://www.sozialministeriumservice.at/site/Finanzielle_Unterstuetzung?fontsize=75
Auf www.help.gv.at findet man in der Kategorie „Menschen mit Behinderungen“ in der
jeweiligen Ausbildungssparte (z.B. „Schule“ oder „Studium“) dann auch immer
Informationen über mögliche Förderungen.
Für Lebenslagen, in denen man neben finanzieller Unterstützung auch Beratung oder
Begleitung durch Expert/innen braucht – z.B. für einen Berufswechsel oder auch bei
der Beantragung von Fördergeldern – gibt es verschiedene Ansprechpartner/innen für
verschiedene Anliegen (z.B. AMS, AUVA, PVA, ÖZIV Support, Fit2Work, BBRZ,
ARBAS). Besprechen Sie mit Ihrer bildungsinfo-Beraterin, wie Sie am besten vorgehen
können.

Menschen in gesundheitsbedingten Notlagen
• Case-Management der Tiroler Gebietskrankenkasse:
https://www.tgkk.at/portal27/tgkkportal/content?contentid=10007.752564&viewmode=content
#?viewmode=content

Menschen in finanziellen Notlagen
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Unter www.help.gv.at findet man Informationen über verschiedenste finanzielle
Erleichterungen: z.B. Mietzinsbeihilfe, Rezeptgebührenbefreiung, Befreiung von den
Fernsehgebühren. Man muss in der jeweiligen Kategorie (z.B. „Bauen und Wohnen“,
wenn es um die Mietzinsbeihilfe geht) nachschauen.
Wer Informationen über die Mindestsicherung einholen möchte: www.sozialhilfetirol.at.
Beratung zu einem höheren Einkommen, Unterstützung beim Beantragen von
Förderungen und Informationen über Weiterbildungsmöglichkeiten bietet das Projekt
Inbus in mehreren Tiroler Bezirken: http://www.inbus.tirol/
Es gibt wohltätige Vereine und Clubs, wie z.B. den Lions Club oder den Rotary Club,
die auf individuelle Anfrage hin immer wieder Bildungsvorhaben fördern oder
Menschen für einen bestimmten Bedarf finanziell unterstützen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Service-Club oder http://www.service-clubs.com/
Caritas:
https://www.caritas-tirol.at/hilfe-angebote/menschen-innot/beratungszentrum/kurzfristige-finanzielle-hilfe/
http://www.vinzenzgemeinschaften-tirol.at/wer-wir-sind/wie-helfen-wir/
http://www.roteskreuz.at/tirol/pflege-betreuung/sozialangebote/team-oesterreich-tafel/
Denken Sie auch an diverse Behörden: Land Tirol - Abteilung Soziales (z.B.
Heizkostenzuschuss), Bezirkshauptmannschaft, Pensionsversicherungsanstalt, AK
Tirol, …
Hier findet man noch einmal eine Liste der unterstützenden Einrichtungen:

•

https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familie/foerderungen/
Im Familienratgeber kann man auch Informationen zu verschiedensten Themen finden
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familie/tiroler-familienratgeber/
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Klarheit schaffen. Bei allen Fragen rund um Bildung und Beruf.
Information und Beratung • für Erwachsene • tirolweit • kostenlos
Nähere Infos:
www.bildungsinfo-tirol.at • www.facebook.com/bildungsinfo • bildungsinfo@amg-tirol.at
Terminvergabe: 0512 / 562791 - 40
für alle 10 Standorte von Landeck bis Lienz

