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'rfr Leisfungen zursft:herung des Lebensunterhalb nach dem Zuniten Buch Sozhlgeeetrbuctr (SGB lD
lhr Nlrfiagvaro O7.7|.2WB

Sehrgochilr FraulF

lhr Anhag af k*tfrrngon zur Slchen ng * 
T"*"rythanr 

kann nicht beruilllgt rryerden.

teiürngpn nacfi dem SGB ll können nur Persoten erhaltcn, die untcr anderqrr hifÖ€dorfüg rind (S 7 AbsaE 1
Nr. 3 SGB ll).
Hüf!ötltrfrg id, w:r rainen Lobensunt€rfialt und den Lcbcrfsrrnt€rhelt der mit ilrm in dncr Bcrlarfrgfiieinschd
hb.nd.n Pcttnen nidil odcr nlcttt buscic{rond arr eigcneri Krtficn und Mlttctn Ccficrn kann; vor allom nicht
aw rahcm Eidrommcn und Ver.mögpn (S I Absü 1 Nr. 2 SGB lt), eoweit di€sos boi d€r Prüfung da Anrpnrchr
zu be0ckicftigen ist.

ftlü dcn von lhnen ltacttpwi!.cncn Elnkonmqrcrsträlnissen (S 11 SGB ll) sind Sie nir:ht hifubcrlOil[ im
Sinno &! SGB ll. Sb haben dccffi kcinen Anlpnrcfi auf LelCungen zur Sicherung dse lebencunHhalF.

tlicrer Ablcturunglb€scftoid bsfif,t den Zdhaum 01.1 1.2008 bis 31. 12.2008

Hir mmde der Einkorrna lhrec Ehcgffien aus den Monalen Oktob€r 08 gorub Norsrtber 08, isw€ib in den
Folgpmonden (nach Zrllure) zur Ldatungcgeuährung henangezogen.

Ebenhüe wtn& del Aubnüralt ron I in lhrsn Haushalt im l,fororhber 08 von 8 Tagen und im Dezenrber 08
mt6 Tqm bcrüdck$tigil

Um dcn Anlprirch { Januat 2009 prübt zu können, benötige icfi dio Vordieneöeccheinigungcn ab Degnber
2üF von lhpn Effideg rowb di€ *UaOcn Ober dcn Aubnthatt rrcnOin lhrsn ilauehafi S Januar 200g.

try"r,*rn mO&tü€ k*r lhncn vorab nocfi blgonde lrrfurmationcn geben:

Itach bbheigan wfuirencchafücttcn Erkenrdnb.€n bectand bei lhnr Erknnkung, f{lr dic Sic birher einen
paut(fialsn ilofiröcderf erhatbn habst, ein srhöhter Ernährungsbcdarf. Db Kocten ftlr dbcc arrfrräntlferc
ErnähruU anbrund dner ErknankurB wu(en lhnon in Form dbrec peusctralcn ilehrbqbrt zuräElich zu lhror
Regplbilütng gezahlt
ttelr neucci-nredLinigchen und emährungsrrriEsonschdlidpn Erkennhbson ist nkiil rrdrrron sin€rn
crfiötiltn Ernähruryrbc<htf auczugehen. Sie sind in die neuen Qmpfehlungen dec DcrrtBctnn Vclcfirl trr
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