– Anzeige –

Neuigkeiten aus dem
Liebe Leserinnen und Leser,
die Mehrbelastungen in Folge
der Corona-Pandemie sowie
die aktuellen Preissteigerungen
sind wohl für jeden deutlich
spürbar. Doch es gibt gute Neuigkeiten, denn ab Juli dieses
Jahres gibt es seitens der Bundesregierung eine Reihe von finanziellen Entlastungen. Das
sind:

Sofortzuschlag für Kinder
Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres, die mit
ihren Eltern oder einem Elternteil
in einem Haushalt leben und
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld
oder Leistungen für Bildung und
Teilhabe nach dem SGB II beziehen, erhalten ab Juli 20 Euro

mehr im Monat. Die Auszahlung
erfolgt gesondert und nicht zeitgleich mit den übrigen Leistungsansprüchen.
Wenn Sie die genannten Leistungen bereits beantragt haben
oder diese erhalten, müssen sie
von sich aus nicht aktiv werden –
der Auszahlungsbetrag wird ab
Juli automatisch angepasst.

Wenn Sie Kund:in des Jobcenters
sind, erfolgt die Auszahlung im
Laufe des Monats.
Kinderbonus 2022
Kindergeldberechtigte Familien erhalten im Juli einen
Kinderbonus als Einmalzahlung
in Höhe von 100 Euro. Auch
hier erfolgt die Auszahlung
automatisch.

Einmalzahlung in der
Grundsicherung
Leistungsberechtigte, die für
den Monat Juli 2022 Anspruch
auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben und deren Bedarf sich nach der Regelbedarfsstufe 1 (Regelbedarf für
Alleinstehende und Alleinerziehende) oder 2 (Regelbedarf für

volljährige Partner) richtet, erhalten eine Einmalzahlung in
Höhe von 200 Euro. Auch hier
gilt: Ein gesonderter Antrag
beim Jobcenter muss nicht gestellt werden.
Ihr Jobcenter Lübeck

Jobmesse für Geflüchtete aus der Ukraine
Jobcenter und Arbeitsagentur Lübeck zeigen auf dem „Job-Market“ branchenübergreifende berufliche Perspektiven auf.
Lübeck. Nach Deutschland
flüchten momentan Menschen in
größter Not, die hier Schutz und
Sicherheit suchen. Viele von Ihnen möchten dauerhaft bleiben,
sich eine Existenz aufbauen und
suchen nach geeigneten Beschäftigungsmöglichkeiten. Daher initiierten Jobcenter und Arbeitsagentur Lübeck kurzerhand eine
Jobmesse, um Betriebe und Bewerber:innen unkompliziert und
direkt zusammen zu bringen.
uKraiNiSchE fLüchtLiNGE
SiND Gut quaLifiziErt

Organisatorin Claudia Harms,
Teamleiterin des gemeinsamen
Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter Lübeck
weiß: „Auch wenn es mit der Sprache teilweise noch etwas holprig
ist: Viele der ankommenden ukrainischen Flüchtlinge sind gut qualifiziert und haben den Wunsch
schnell Arbeit aufnehmen. Selbstverständlich sollen dabei die individuellen Bedarfe berücksichtigt und
eine faire Bezahlung gewährleistet
sein. Damit die Verständigung auf
der Messe klappte, haben wir uns,
und die Unternehmen selbst, im
Vorwege um Übersetzende gekümmert, die als Sprachmittler:innen zur Verfügung standen.“
Unter den knapp 90 Interessent:innen waren überwiegend
geflüchtete Frauen. Im Verlauf der
Messe konnten sie die Angebote
der einzelnen Firmen vergleichen
und ihre individuellen Chancen im
Gespräch ausloten.
Die teilnehmenden Unternehmen stellten ihre aktuellen Stellen-

Sprachmittler:innen halfen auf
der Messe bei Übersetzungen.

Unkompliziert und direkt: Beratung an den Ständen der Jobmesse.
angebote vor und informierten
aus erster Hand über die Arbeitsschwerpunkte,
Vertragsbedingungen und Vergütungsmöglichkeiten. Außerdem standen die

Verantwortlichen für ein persönliches Kennenlerngespräch zur Verfügung. Des Weiteren waren die
Bildungsträger Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW)

Urlaub – Bitte nur mit Zustimmung
außerhalb Ihres Wohnortes aufhalten (sogenannte Ortsabwesenheit), also auch Urlaub machen.
Allerdings darf die Zustimmung
nur erteilt werden, wenn durch die
Abwesenheit Ihre berufliche Eingliederung nicht beeinträchtigt
wird. Für die persönliche Rückmeldung aus dem Urlaub erhalten Sie
in der Regel eine Einladung von
Ihrer Ansprechperson.
Was passiert im Falle einer Erkrankung? Eine Erkrankung führt
grundsätzlich nicht zu einer Verlängerung des Genehmigungs-
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gGmbH und GmbH anwesend,
um ihre zielgruppengerechten
Coaching-Angebote vorzustellen.
Auch Lena Brönstrup warb auf
der Messe für das Unternehmen

Aldi Nord und zeigte sich begeistert: „Es war eine wirklich tolle
Veranstaltung mit sehr vielen aufgeschlossenen Menschen. Wir
hatten von Beginn bis Ende, bis

Gesund-Aktiv-Tag „Gesund und fit, alle können mit“

tipp des Monats

Lübeck. Für einen geplanten
Urlaubsaufenthalt sollten Leistungsberechtigte im SGB II folgendes beachten: Einen Urlaubsanspruch sieht das Gesetz nicht vor.
Sie müssen grundsätzlich an jedem Werktag unter der von Ihnen
angegeben Anschrift persönlich
auf dem Postweg erreichbar sein.
Sie können sich aber mit vorheriger Zustimmung Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin beziehungsweise Ihres persönlichen
Ansprechpartners für insgesamt
drei Wochen im Kalenderjahr
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auf wenigen kurzen Pausen,
durchgehend zu tun. Die Gespräche mit den Messebesuchenden
haben einfach Spaß gemacht, da
so viel über Mimik und Gestik gesteuert wurde.“
Laut Claudia Harms wurden
ausschließlich Betriebe eingeladen, die auch in der Einarbeitung
am späteren Arbeitsplatz ukrainische bzw. russische Sprachkenntnisse vorhalten: „Wir möchten,
dass eine situationssensible Betreuung im betrieblichen Alltag
weitestgehend gewährleistet ist.
Dafür ist eine gemeinsame Sprache unerlässlich. Darüber hinaus
bieten die Betriebe flexible
Arbeitszeiten an, welche aufgrund von möglichen Kinderbetreuungszeiten, vor allem für Erziehende wichtig sind.“

zeitraums. Eine Rückkehr ist auch
bei Erkrankung erforderlich. Eine
Ausnahme ist nur möglich, wenn
Sie nicht transportfähig sind, d.h.
dass ein Rücktransport unter keinen Umständen möglich ist. Dies
ist nachzuweisen, eine „Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“ genügt in diesem Fall nicht.
2 Wussten Sie schon? Die Ortsabwesenheit können Sie auch online
über den digitalen Kundenservice
unter www.jobcenter-luebeck.de
beantragen.

Lübeck. Ein Tag voller Aktivitäten, Mitmachaktionen sowie
Spiel und Spaß für die ganze Familie - Lernen Sie kostenfrei die Vielfalt der Möglichkeiten für ein gesundes Leben in Lübeck kennen!
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit sind eng miteinander verknüpft. Daher setzt sich das Jobcenter Lübeck in dem durch das
GKV-Bündnis für Gesundheit geförderten Projekt „Verzahnung

KANNSTE
KLICKEN!
www.jobcenter.digital

von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen
Lebenswelt“ für Ihre Gesundheit
und Ihr Wohlbefinden ein.
Zusammen mit der Fortbildungsakademie der Wirtschaft
(FAW) und der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung
in S-H haben wir für Sie und Ihre
Familie ein besonderes Programm
zusammengestellt:
Sportaktionen mit Profis, Gut-

scheine, Gewinnspiele, MüsliBar, Musik, Ansprechpersonen
für Ihre Anliegen und interessante Vorträge zu verschiedenen Gesundheitsthemen.
Ein Tag für Sie und Ihre Familie!
2 Wann? 24. Juni, 13 bis 17 uhr
Wo? Gelände gemeinnütziges
Kaufhaus Novi-Life, Schwertfegerstraße 7, 23556 Lübeck
Der Eintritt ist frei.

