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Öffentliches Sozialhilfe Zentrum

Was ist Sozialhilfe?

Das ÖSHZ muss Personen und Familien in gesetzlich festgelegten Situationen 
die Ihnen von der Gemeinschaft zustehende Hilfe gewähren.

Die Sozialhilfe ist in Belgien ein Schutzsystem für diejenigen Personen und 
Familien, die nicht mehr über ausreichende Mittel verfügen, um ein 
menschenwürdiges Leben zu führen (beispielsweise aufgrund eines 
Bankrotts, einer Krankheit, eines Arbeitsplatzverlustes, familiärer Probleme 
usw.).

Mit der Sozialhilfe soll das Ziel verfolgt werden, jedem ein Leben in einem 
menschenwürdigen Rahmen zu ermöglichen.

Der Begriff der „menschlichen Würde“ beinhaltet er in der belgischen 
Gesellschaft 

– sich ernähren zu können

– sich kleiden zu können

– eine Unterkunft zu haben

– seine persönliche Hyginene vollziehen zu können

– Zugang zum Gesindheitswesen zu haben

Falls eine Person aufgrund der Probleme, die sie hat, nicht mehr über die Mittel 
verfügt, um diese Bedürfnisse erfüllen zu können, springt das ÖSHZ ein, um 
dieser Person zu helfen.

Die vom ÖSHZ geleistete Hilfe kann verschiedene Formen annehmen. Sie hängt
von der Situation der Person ab. Es kann sich um

– eine fnanzielle Hilfe (Eingliederungseinkommen oder entsprechende 
Sozialhilfe)

– um eine psychosoziale Hilfe

– ärztliche Hilfe usw. handeln.

Das ÖSHZ überprüft alle Unterstützungsanträge und schlägt die geeigneten 
Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse der jeweiligen Person vor.
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Hinweis:

Der Anspruch auf soziale Eingliederung und Sozialhilfe sind als sonstige 
Rechte der Sozialversicherung und der Familienbeistands gedacht.

Die Hilfe des ÖSHZ kann folglich nur dann eingesetzt werden, wenn die 
betreffende Person keinen Anspruch auf irgendeine weitere 
Sozialversicherungsleistung hat.

Da das ÖSHZ die Person nicht in einer Situation lassen kann, in der sie nicht in 
menschenwürdigen Umständen leben kann, kann es entscheiden, 
Vorauszahlungen (für die Rente, Arbeitslosenunterstützung, 
Arbeitsunfähigkeitsunterstützung usw.) zu gewähren, die es anschließend direkt
bei der betreffenden Organisation zurückfordern kann.

Neben der individuellen Hilfe, die das ÖSHZ Personen in schwierigen 
Situationen bieten muss, sieht das Gesetz vor, dass das ÖSHZ dort, wo es 
notwendig ist, Sozialeinrichtungen oder -services, korrigierend oder 
präventiv, gründen und diese verwalten kann.

Die vom ÖSHZ verwalteten Services sind verschiedenartig und fallen unter den 
einzelnen ÖSHZ unterschiedlich aus, weil sie sich nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung der betreffenden Gemeinde richten.

Nachfolgend einige Beispiele für Serviceleistungen, die vom ÖSHZ verwaltet 
werden:

– Kreditvermittlungsdienste,

– Wäscherei, 

– soziales Netzwerk, 

– Waisenhaus, 

– vorübergehende Wohnung, 

– soziales Restaurant, 

– Kinderstätte, 

– Familiensubventionsservice, 

– Kinderbetreuung, 

– Altersheim usw. 

Voraussetzungen

Jeder hat Anspruch auf eine Hilfeleistung des ÖSHZ, aber das ÖSHZ ist dazu 
angehalten, seine Hilfeleistung nur zu dann zu gewähren, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt werden.

Eine der Voraussetzungen, die zur Gewährung der gesamten Hilfeleistung 
erfüllt sein muss, besteht darin, dass die betreffende Person wirklich 
hilfsbedürftig ist.
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Das bedeutet, dass die betreffende Person nicht mehr über die erforderlichen 
Mittel verfügen darf, die sie benötigt, um ein menschenwürdiges Leben zu 
führen.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, 
wie beispielsweise ein Wohnsitz in Belgien, oder spezielle Bedingungen, die an 
einen bestimmten Hilfeleistungstyp gebunden sind.

Beispiele:

- Um ein Eingliederungseinkommen zu erhalten, muss die betreffende 
Person grundsätzlich volljährig sein.

- Wenn sich eine Person illegal im Land befndet, hat sie nur Anspruch auf 
dringende ärztliche Hilfe.

Es ist Aufgabe des ÖSHZ zu überprüfen, ob die betreffende Person alle 
Voraussetzungen für eine Hilfeleistung erfüllt.

Die Person kann jedoch immer vor das Arbeitsgericht gehen und eine 
Entscheidung des ÖSHZ, mit der sie nicht einverstanden ist, anfechten.

Verfahren

Es gibt in jeder Gemeinde in Belgien ein ÖSHZ. Es gibt folglich 589 ÖSHZ in 
ganz Belgien. 

Falls ihr eine Beratung benötigt oder einen Antrag auf eine Hilfeleistung 
einreichen wollt, müsst ich euch dafür grundsätzlich an das ÖSHZ der 
Gemeinde, in der ihr wohnt, wenden.

Wenn dieses ÖSHZ nicht zuständig ist, um dir zu helfen, muss es deinen Antrag
auf eine Hilfeleistung an das für euch zuständige ÖSHZ weiterleiten und euch 
darüber informieren.
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Maßnahmen zur sozialen Teilhabe und Aktivierung der ÖSHZ-
Leistungsbezieher 

Ziel der Maßnahmen

Mit dieser Hilfe sollen diejenigen Personen und Familien mit nur wenigen 
fnanziellen Mitteln die Möglichkeit haben, Sport zu betreiben, zum hheater 
oder Kino zu gehen, an Workshops (Zeichnen, Malen, Fotograferen usw.) 
teilzunehmen, Ausstellungen zu besuchen, zu Konzerten zu gehen, Museen zu 
besuchen usw.

Das ÖSHZ kann euch ebenfalls beim Erwerb eines Computers, eines Druckers, 
einer Internetverbindung, bei der heilnahme an einem Computerkurs usw. 
unterstützen.

Ein heil dient auch dem Kampf gegen die Armut von Kindern.

Um diese Hilfeleistung beziehen zu können, müsst ihr eurenn entsprechenden 
Antrag beim ÖSHZ in eurer Gemeinde einreichen.

Was sind die vorgeschlagenen Aktivitäten?

Bei diesem Hilfetyp gibt es viele verschiedene Aktivitäten. Es werden dabei alle
Aktivitäten mit Bezug zu Sport, Kultur und sozialem Leben berücksichtigt.

Es handelt sich dabei vor allem um folgende Aktivitäten:

• Sportaktivitäten; 

• Kino- oder hheaterbesuch; 

• Museums- oder Ausstellungsbesuch; 

• Besuch eines Musikfestivals; 

• heilnahme an einem Informatikkurs; 

• heilnahme an Schullagern oder an einem Praktikum für Kinder; 

• heilnahme an einem Workshop (Zeichnen, Fotograferen, Schreiben, 

Malen usw.); 

• heilnahme an einer kollektiven Aktivität; 

• heilnahme an einem Computerkurs; 

• usw. 
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Es handelt sich gleichzeitig um Hilfsmaßnahmen im Kampf gegen die Armut 
von Kindern wie beispielsweise:

• Sozialhilfe im Rahmen der heilnahme an Sozialprogrammen; 

• Sozialhilfe im Rahmen einer schulischen Unterstützung; 

• Sozialhilfe im Rahmen einer psychologischen Unterstützung für das Kind 

und für die Eltern bei einem Spezialisten; 

• Sozialhilfe im Rahmen einer paramedizinischen Behandlung; 

• Hilfe beim Kauf von Werkzeug oder pädagogischen Spielen; 

• entsprechende Kostenübernahme bei Aktionen für die soziale 

Eingliederung von benachteiligten Kindern. 

Das ÖSHZ entscheidet selbst, wie es diese Hilfe zuweist. Weitere Informationen
erhaltet ihr beim ÖSHZ der Gemeinde, in der ihr wohnt.

Vorauszahlung von Sozialleistungen

Was ist eine Vorauszahlung von Sozialleistungen?

Nachdem ihr einen Antrag auf die Gewährung von Sozialleistungen, auf die ihr 
Anspruch habt, eingereicht habt, kann die Bearbeitung dieses Antrags sehr lange Zeit 
dauern. Ihr erhaltet somit die Geldsumme, die euch zusteht, nicht gleich am nächsten 
hag.

Das ÖSHZ kann euch für die Zeit der Bearbeitung eures Antrags auf Sozialleistungen 
eine Vorauszahlung zahlen. Dank der provisorischen fnanziellen Unterstützung des 
ÖSHZ könnt ihr für eure Bedürfnisse aufkommen, ohne unter den Folgen einer zu 
großen Verzögerung bei der Bearbeitung eures Antrags auf Sozialleistungen leiden zu 
müssen.

Um eine Vorauszahlung von Sozialleistungen erhalten zu können, müsst ihr den 
entsprechenden Antrag beim ÖSHZ eurer Gemeinde einreichen.
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Was sind die Voraussetzungen?

Das ÖSHZ gewährt euch grundsätzlich eine Vorauszahlung von Sozialleistungen, wenn 
ihr die nachfolgend genannten beiden Voraussetzungen erfüllt:

1. Ihr seid bedürftig  

Eine Vorauszahlung von Sozialleistungen wird euch vom ÖSHZ bewilligt, damit 
ihr in der Lage seid, für eure Bedürfnisse aufkommen zu können, wenn die 
Bearbeitung eures Antrags auf Sozialleistungen bei der zuständigen 
Einrichtung sehr lange dauert.

Um eine Vorauszahlung von Sozialleistungen vom ÖSHZ beziehen zu können, 
müsst ihr folglich bedürftig sein.

Das ÖSHZ hat darüber zu entscheiden, ob ihr bedürftig seid.

Es wird hierfür eine Sozialerhebung durchführen, anhand derer eure fnanzielle, 
soziale, medizinische Situation usw. festgestellt wird.

Für das ÖSHZ geltet ihr grundsätzlich als bedürftig, wenn ihr mindestens einer 
der nachfolgend genannten Voraussetzungen nicht nachkommen könnt:

• Unterkunft, 

• Ernährung, 

• Bekleidung, 

• Hygiene, und 

• Zugang zu ärztlicher Versorgung.

2. Ihr habt Anspruch auf Sozialleistungen   

Um eine vom ÖSHZ bewilligte Vorauszahlung von Sozialleistungen beziehen zu 
können, müsst ihr grundsätzlich Anspruch auf Sozialleistungen haben.

Das ÖSHZ überprüft gemeinsam mit euch eure Situation und hilft euch 
entweder dabei, euren Antrag auf Sozialleistungen bei der zuständigen 
Einrichtung einzureichen oder sich über den aktuellen Stand der Bearbeitung 
eurer Vorauszahlung bei der bearbeitenden Einrichtung zu informieren.
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