Interkulturelle Hilfestellung
in Rentenfragen
Rente | pension | rente | assegno | la pensión | emerytura |
Emeklilik | Σύνταξη | Mirovina | Пенсия | Penzija

Ein Angebot der GFFB gGmbH in Kooperation mit
dem Versicherungsamt der Stadt Frankfurt am Main
im Auftrag des Amts für multikulturelle
Angelegenheiten

Sprachen

Wir sprechen Deutsch

نتكلم العربية
Nssawar thmazikht
我们说中文
We speak English
Nous parlons francais
Μιλάμε Ελληνικά
Mi pričamo hrvatski

Parliamo l’italiano
Hablamos espaniol

Mówimy po polsku
Falamos Português
Мы говорим по русски

Ми говоримо српски
Hovoríme slovenský
Govorimo slovensko
Hablamos español

Biz türkçe konuṣuyoruz
Mluvíme česky
Sikhuluma zulu

Unser
Angebot

Mehrsprachige Begleitung
Der Rentenantrag ist für viele Menschen
eine Herausforderung. Das Zusammentragen der angeforderten Unterlagen gestaltet
sich zum Teil sehr aufwendig. Ehrenamtliche
Rentenhelfer/-innen unterstützen Sie in
verschiedenen Sprachen. So wird es leichter
für Sie, einen Rentenantrag zu stellen.
Die Rentenhelferinnen und -helfer …


… treffen Sie im Versicherungsamt der
Stadt Frankfurt a.M. Bitte vereinbaren Sie
einen Termin über das Servicetelefon:
069 / 212-74949.



… kennen sich aus. Sie arbeiten eng mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Versicherungsamts der Stadt Frankfurt am
Main zusammen.



… sind oft Vertreterinnen und Vertreter aus
Migrantenorganisationen oder muttersprachlichen Gemeinden.

Das Angebot ist kostenfrei.

Deutsch
Arabisch
Englisch

Haben Sie Fragen zu Ihrer Rente?
Ehrenamtliche Rentenhelfer/-innen helfen
Ihnen bei der Antragstellung. Sie unterstützen Sie bei der Vorlage der notwendigen
Unterlagen. Das Angebot ist kostenfrei.
Kontakt über das Servicetelefon im
Versicherungsamt: 069 212-74949

هل لديكم أسئلة بخصوص معاش التقاعد؟

يقوم المساعدون المتطوعون في مجال معاشات التقاعد بمساعدتكم
 سيقدمون لكم المساعدة عند تقديم.عند تقديم الطلبات ذات الصلة
 إن هذا العرض مجاني.الوثائق والمستندات الالزمة.
يمكنكم االتصال بنا بواسطة هاتف الخدمات لدى مصلحة التأمينات
069 / 212-74949 على هذا الرقم

Do you have any questions about your
pension?
Volunteer pension advisors help you to
complete the application form. They assist
you with providing the necessary
documents. The service is free of charge.
Please contact us via the helpline in the
insurance office: 069 / 212-74949

français
ελληνικά
Italiano

Avez-vous des questions concernant
votre retraite?
Des bénévoles vous aideront à faire la demande.
Ils vous assisteront dans la présentation des
documents nécessaires. Ce service est gratuit.
Veuillez prendre contact par le biais du numéro
de téléphone de service de l’assurance
(Versicherungsamt) : 069 / 212-74949

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη σύνταξή
σας;
Εθελοντές εργαζόµενοι θα σας βοηθήσουν με τη
διαδικασία εφαρμογής. Θα σας βοηθήσουν στην
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η προσφορά είναι δωρεάν.
Επικοινωνήστε μέσω της τηλεφωνικής υπηρεσίας
στο Γραφείο Ασφαλιστικών Θεμάτων
(Versicherungsamt) : 069 / 212-74949

Avete domande sulla vostra pensione?
Aiutanti volontari sono lieti di aiutarvi a presentare le relative richieste e di assistervi nella
presentazione della documentazione
necessaria. Questo servizio è gratuito.
Contatto mediante la linea di assistenza
presso l’Ufficio Assicurazioni: 069 / 212-74949

hrvatski
Polski
русский

Da li imate pitanja vezanih uz Vašu
mirovinu?
Dobrovoljni pomagači za pitanja mirovine će
Vam pomoći prilikom podnošenja zahtjeva.
Oni će Vas i podržati i prilikom podnošenja
potrebne dokumentacije. Ponuda je besplatna.
Kontakt preko servisnog telefona u službi za
osiguranje: 069 / 212-74949

Mają Państwo pytania w sprawach
renty?

Honorowi doradcy do spraw renty pomogą Państwu
wypełnić potrzebne dokumenty i złożyć wniosek.
Oferta ta jest bezpłatna.
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu w
Versicherungsamt: 069 / 212-74949

У Вас имеются вопросы по поводу
пенсии?

Наши добровольцы помогут Вам при
заполнение пенсионного заявления и ответят
на интересующие вопросы. Также они окажут
содействие в подготовке и подаче необходимых
документов. Данная услуга оказывается
бесплатно.
Полная информация предоставляется по
телефону страхового бюро: 069 / 212-74949

српски
español
Türkçe

Имате ли питања у вези Ваше
пензије?
Помоћници за пензије, који раде без новчане
накнаде, помажу Вам при подношењу захтева.
Они Вас подржавају код прибављања потребне
документације. Ова понуда је бесплатна.
Контакт преко сервис-телефона код.
Осигуравајућег завода : 069 / 212-74949

¿Tiene preguntas sobre su pensión?
Voluntarios en asuntos de pensiones le ayudarán
en el proceso de solicitud. Ellos le formularán todos
los documentos necesarios. La oferta es gratuita.
Póngase en contacto a través del servicio telefónico
en la oficina de seguros: 069 / 212-74949

Emekliliğinizle ilgili sorularınız
mı var?

Emeklilik baṣvurusunda, fahri emeklilik
yardımcılarımız size yardımcı olacaktır. Onlar,
gerekli evrakların ibraz edilmesinde size
yardımcı olacaklardır. Bu teklifimiz ücretsizdir.
Emeklilik dairesindeki servis telefonundan irtibat numarası: 069 / 212-74949

GFFB
gGmbH

Die GFFB gGmbH
Wir beraten und unterstützen in interkulturellen
Fragen zum Thema Alter und Migration.
Wir kooperieren mit unterschiedlichen Ämtern
der Stadt Frankfurt am Main sowie mit
Wohlfahrtsverbänden, Migrantenorganisationen und
religiösen Zuwanderergemeinden.
Die „Interkulturelle Hilfestellung in Rentenfragen“
wurde 2002 vom Amt für multikulturelle
Angelegenheiten (AmkA) initiiert und wird seit
2017 von der GFFB gGmbH betreut. Das Angebot
wird im Auftrag des AmkA, in Kooperation mit
dem Versicherungsamt der Stadt Frankfurt und der
Deutschen Rentenversicherung durchgeführt.

GFFB gGmbH
Mainzer Landstraße 349
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 951097-281
E-Mail: Rentenhelferinnen@gffb.de
Webseite: www.gffb.de

www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de

Das Sozialunternehmen
Die GFFB ist ein Sozialunternehmen in Frankfurt
am Main. Wir setzen uns seit über 20 Jahren für
die Entwicklung nachhaltig wirkender Strukturen,
Chancengleichheit, transkultureller Kompetenz und
Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen ein.
Die Menschen und die Entwicklung ihrer
individuellen Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt
unseres Handelns. Zufriedene Menschen, die ihre
Leistungsfähigkeit in einem Unternehmen, einer
Organisation und in der Gesellschaft einbringen
können, sind die Basis von Lebensqualität,
individuellem Glück und einer funktionierenden
Wirtschaft.
Wir gewährleisten eine hohe Qualität unserer
Dienstleistungen und entwickeln diese gemeinsam
mit unseren Partnerinnen und Partnern kontinuierlich
weiter.
Für die Erreichung unserer Ziele und die Qualität
unserer Angebote bauen wir auf ein breites Netzwerk
unterschiedlichster Akteurinnen und Akteure auf
lokaler und überregionaler Ebene. Wir sind der
Überzeugung, dass wir komplexe Herausforderungen
nur gemeinsam mit Anderen bewältigen können.

Sprechen Sie uns an!

„Interkulturelle Hilfestellung in Rentenfragen“
Mehrsprachige Unterstützung durch
ehrenamtliche Rentenhelferinnen und -helfer.

Antragstelle und Kontakt:
Stadt Frankfurt am Main – Der Magistrat
Versicherungsamt
Sandgasse 6 (Eingang Sandhofpassage)
60311 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 / 212-74949
E-Mail:
info.versicherungsamt@stadt-frankfurt.de

Wir helfen Ihnen bei der Sicherung einer optimalen
Leistung aus der Sozialversicherung.

www.gffb.de

