STARTHELFER
Füreinander da, die Zukunft im Blick

STUDIENHILFE

Einfach da sein,
wenn andere Hilfe brauchen.

Seit über 125 Jahren engagieren wir uns für die Beschäftigten rund um Post, Postbank und Telekom – und für
ihre Familien. Zunächst standen wir vor allem Waisen
zur Seite, später auch Menschen, die in Not geraten waren.
Heute sind wir zusätzlich für Studierende da und unterstützen Seniorinnen und Senioren mit Freizeitangeboten
und Seminaren.
Möglich wird diese Hilfe durch die Solidarität zwischen
Kolleginnen und Kollegen. In dieser starken Gemeinschaft
können wir auch in Zukunft in all unseren Aufgaben
bereichen noch viel bewegen.

STUDIENHILFE
Bildung ist der Schlüssel zu vielem: zu Gesundheit,
Wohlstand und der Freiheit, eigene Entscheidungen
treffen und Verantwortung übernehmen zu können.
Für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen
jedoch stellen hohe Mieten und gestiegene Lebenshaltungskosten eine kaum zu überwindende Hürde dar.
„Die Finanzierung der Studienwünsche Ihres Kindes
bereitet Ihnen Kopfzerbrechen?“
Der Weg zum Studium sollte auch Ihrem Kind offen sein.
Dabei kann Sie das Betreuungswerk unterstützen.
Unser Angebot:
• Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
• Wir helfen dann, wenn das Elternhaus ein Studium
nicht oder nicht ausreichend finanzieren kann.
• Eltern bekommen bei Bedarf einmal im Kalenderjahr
einen Beitrag zum Studium ihres Kindes.
• Die Höhe der Studienhilfe orientiert sich an der Höhe
der BAföG-Leistung.
• Die Unterstützung muss nicht zurückgezahlt werden.
Voraussetzungen für die Studienhilfe:
• Ein Elternteil gehört zu den Beschäftigten rund um
Post, Postbank und Telekom.
• Die/der Studierende bezieht zum Zeitpunkt der
Antragstellung BAföG.

• Die Einkommensgrenzen der Abgabenordnung dürfen
nicht überschritten werden.
• Es handelt sich um ein Vollzeitstudium an einer
Universität, Hochschule oder Fachhochschule.
• Es sind bereits drei Fachsemester absolviert.
Ausnahme: Eltern, deren Kinder den jeweiligen
BAföG-Höchstbetrag beziehen, erhalten bereits
ab dem ersten Semester eine Studienhilfe.
• Bei einem Auslandsstudium ist ein dreisemestriges
Grundstudium an einer deutschen Universität, Hochschule oder Fachhochschule vorausgegangen, ggf. ist
der Nachweis zu erbringen, dass es sich bei der besuchten Bildungseinrichtung um eine Universität oder gleichrangige Hochschule oder Fachhochschule handelt.
• Die Studienhilfe ist bis spätestens 31. Dezember des
betreffenden Jahres zu beantragen.
Benötigen Sie einen Antrag oder haben Sie Fragen?
Melden Sie sich telefonisch oder schreiben Sie uns:
036922 40712
mail@betreuungswerk.de
Gut zu wissen: In Ihrem Arbeitsumfeld können
auch Betriebsrat oder Sozialberatung einen Kontakt
zu uns herstellen.

FÜREINANDER IN DER STUDIENHILFE

Ohne finanzielle Hilfe hätte ich
die Kaution für meine Studentenwohnung nicht aufbringen können.

Mein Laptop ist defekt. Zum Glück
kann ich mir jetzt die Reparatur leisten.

Solidarisch handeln heißt
für uns genau da hinsehen,
wo andere wegsehen.

Das Betreuungswerk bündelt die Solidarität zwischen
Kolleginnen und Kollegen rund um Post, Postbank und
Telekom. Geraten diese in Not, stehen wir ihnen und
ihren Familien liebevoll und engagiert zur Seite. Dabei
spielt es keine Rolle, ob jemand noch aktiv im Beruf ist
oder bereits im Ruhestand.
Übrigens: Zu Post, Postbank und Telekom gehören
weitere beteiligte Organisationen und Unternehmen.
Finden Sie einfach heraus, welche das sind.
Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich im Internet:
0711 1356-3605
www.betreuungswerk.de/organisationen

Machen Sie uns bekannt.
Oft sind Menschen zögerlich, gerade dann, wenn sie
Hilfe brauchen – so ist unsere Erfahrung aus jahrzehntelanger Arbeit.
Teilen Sie uns mit, wenn Beschäftigte von Post, Postbank oder Telekom unsere Hilfe benötigen. Oder geben
Sie ihnen einfach diese Broschüre weiter.

Ihre Hilfe kann vieles zum Guten
ändern. Lassen Sie uns gemeinsam
etwas bewegen.

Wir helfen nicht nur Kindern, die
ein Elternteil verloren haben – auch
Kinder aus einkommensschwächeren Familien können einen Zuschuss zum Studium bekommen.
Denn für eine erfolgreiche Zukunft
ist heute eine fundierte Ausbildung
wichtiger als je zuvor.
Unsere Unterstützung federt finanzielle Belastungen ab
und hilft Studierenden dabei, die Grundlage für ihre
 erufliche Zukunft zu schaffen. Gleichzeitig wirkt sie einer
b
wachsenden sozialen Ungleichheit entgegen.
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