Berliner Anlaufstelle- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder (ABeH)
Fregestr. 38a in 12161 Berlin
Informationsschreiben zur Finanzabwicklung
Die zwischen uns abgeschlossene Vereinbarung über materielle Leistungen wurde von der
Geschäftsstelle des Fonds in Köln (Bundesamt) bestätigt. Die bewilligten Gelder stehen nun zur
Verfügung.
Die Höhe der verfügbaren Gelder ist in Kategorien (unter anderem z.B. Wohnen, Gesundheit, Mobilität)
festgelegt. Die Kategorien und Summen sind in dem Schreiben der Geschäftsstelle (Bewilligung)
aufgeführt.
Wir, die ABeH, werden von Ihnen eingereichte Rechnungen für Produkte oder Dienstleistungen,
entsprechend der Bewilligung, begleichen.
Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:
Erstattung Ihrer Auslagen: Wenn die Rechnung bereits von Ihnen bezahlt wurde, achten Sie
bitte darauf, dass dieses deutlich aus den eingereichten Unterlagen hervorgeht. Bitte legen Sie
uns das Original mit einer Kopie vor. Wir werden das Geld dann auf Ihr Konto überweisen.
oder
Bezahlung von Rechnungen durch uns: Wir überweisen aufgrund der Rechnung das Geld
direkt an das Kaufhaus bzw. an den Rechnungssteller. Der Verkäufer geht dabei aufgrund des
Prinzips der Vorkasse kein Risiko ein, da Sie die Ware erst erhalten, nachdem das Geld
überwiesen wurde. Falls möglich lassen Sie sich von dem Verkäufer informieren, wenn das Geld
eingegangen ist. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Sie als Kunde mit Ihrer Anschrift in der
Rechnung erscheinen.
Verständlicherweise können die Summen in den jeweiligen Kategorien nicht auf den Cent genau über
Rechnungen ausgeschöpft werden. Falls eine Rechnung höher ist als das noch zur Verfügung stehende
Geld, müssen Sie die fehlende Summe selber begleichen. Bitte schreiben Sie das dann kurz dazu, wenn
Sie die Rechnung einreichen.
und
Es besteht die Möglichkeit, für kleine Käufe eine einmalige Pauschale von maximal
2.000,00 € zur erhalten. Dafür teilen Sie uns schriftlich kurz mit, was Sie zu kaufen beabsichtigen. Geben
Sie auch an, aus welcher Kategorie (unter anderem z.B. Wohnen, Gesundheit, Mobilität) das Geld
genommen werden soll. (In dieser Kategorie steht Ihnen danach entsprechend weniger zur Verfügung).
Eine dritte Pauschalzahlung ist als Abschlusszahlung unter bestimmten Bedingungen möglich, wenn nur
noch weniger als 1.000 € übrig sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie das wünschen.
.
Überweisungen auf das Konto einer anderen Person oder die Ausstellung von Barschecks sind nicht ohne
weiteres möglich. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen zur Klärung an uns.
Wir hoffen, dass die Finanzabwicklung auch für Sie reibungslos funktioniert und stehen Ihnen für
Rückfragen gerne zur Verfügung.
Ihr ABeH- Team

Bitte schicken Sie uns die Abrechnungsbelege nach Möglichkeit per Post an die
ABeH
Fregestr. 38a
12161 Berlin
Wenn Sie eine Rücksendung der Originale wünschen, legen Sie bitte auch gleich eine
Kopie mit bei.

Wenn Sie uns (noch offene) Rechnungen schicken wollen, die wir für Sie bezahlen
sollen, geht das auch per FAX
FAX-Nr. 857 577 60
oder per Email (z.B. als PDF-Datei) an
info-heimerziehung@sozkult.de

Zu folgenden Zeiten ist auch der ehrenamtliche INFO-Dienst bereit, Ihre Belege
entgegenzunehmen und weiterzuleiten:
Mo, Mi, Do 14-17 Uhr
Di 15-17 Uhr
Fr 11-14 Uhr

