
Digital	  dranbleiben	  –	  neuen	  sozialen	  Zuschuss	  bis	  zu	  €	  250	  nutzen!	  
	  
Du	  wohnst	  in	  München,	  bist	  mindestens	  60,	  hast	  keine	  üppigen	  Einkünfte	  und	  Dein	  Laptop	  oder	  Tablet	  macht	  
schlapp?	  Oder	  Du	  willst	  endlich	  neu	  einsteigen	  in	  die	  Welt	  des	  Internets,	  der	  Mails	  und	  der	  Sozialen	  Medien?	  
Mit	  unserer	  Projektgruppe	  ÄlwA	  und	  der	  ganzen	  Welt	  bequem	  in	  Verbindung	  bleiben?	  Da	  gibt's	  jetzt	  einen	  
attraktiven	  Zuschuss!	  Bei	  mir	  hat's	  geklappt	  und	  ich	  schreibe	  dies	  auf	  meinem	  neuen	  Tablet,	  einem	  iPad,	  juhu.	  	  
	  
Ohne	  Kaufquittung	  geht's	  nicht	  –	  deswegen	  wollte	  ich	  vorher	  klären,	  unter	  welchen	  Voraussetzungen	  der	  
Zuschuss	  ausgezahlt	  wird.	  Ob	  das	  für	  Dich	  auch	  passt,	  kannst	  Du	  nun	  selbst	  prüfen	  und	  planen.	  Falls	  Du	  den	  
München-‐Pass	  hast,	  kannst	  Du	  davon	  ausgehen.	  (Ich	  bekam	  den	  nach	  zwei	  Tagen	  schon!)	  
	  
Der	  Link	  zur	  offiziellen	  LHM-Info	  nennt	  die	  Zuschuss-Bedingungen:	  
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Themen/Freiwillige-‐
Leistungen/Zuschuss-‐zum-‐Kauf-‐eines-‐Laptops-‐-‐Tablets-‐f-‐r-‐Senioren.html	  
	  
Die	  Online-‐Infos	  des	  Amtes	  finde	  ich	  arg	  karg	  –	  ich	  war	  unsicher	  und	  wollte	  kein	  Risiko	  eingehen!	  	  
Die	  Stadtinfo	  im	  Rathaus	  weiß	  kaum	  mehr,	  ein	  offizielles	  Merkblatt	  gibt's	  dazu	  bisher	  nicht.	  	  
Der	  Antrag	  ist	  online	  nicht	  zu	  finden.	  	  
	  
Recherche	  
Also	  schrieb	  ich	  an	  das	  für	  mich	  zuständige	  Sozialbürgerhaus	  (das	  sind	  die	  Sozialamts-‐Dependancen	  in	  den	  
Stadtteilen,	  für	  Schwabing-‐West:	  SBH).	  Ich	  war	  nur	  einmal	  dort	  gewesen	  als	  Begleiterin	  einer	  sehbehinderten	  
Freundin	  und	  überrascht,	  wie	  klug	  und	  umsichtig	  die	  Sachbearbeiterin	  beriet.	  	  
Auf	  meine	  gemailten	  Fragen	  bekam	  ich	  umgehend	  sehr	  freundliche	  Antwort	  und	  wurde	  ermuntert,	  den	  
Zuschuss	  zu	  beantragen.	  Der	  einseitige	  Antrag	  war	  als	  PDF	  angehängt.	  	  
	  
Belege	  
Einreichen	  solle	  ich:	  Kopie	  vom	  aktuellen	  Rentenbescheid	  oder	  Einkommensbeleg	  (Singles	  max.	  mtl.	  1.350	  €),	  	  
Kopie	  vom	  Personalausweis	  oder	  Pass,	  Beleg	  der	  Nebeneinkünfte	  usw.	  Man	  bestätigt	  auf	  dem	  Antrags-‐	  
formular	  noch	  per	  Kreuzchen,	  dass	  man	  über	  nicht	  mehr	  als	  ein	  "geringes"	  Vermögen	  verfügt	  –	  näher	  wird	  
zur	  Zeit	  nicht	  gefragt.	  Aktuell	  werde	  eh	  weniger	  geprüft	  wegen	  Corona-‐Überlastung	  der	  Ämter.	  	  
Und	  es	  werde	  aktuell	  nicht	  in	  bar	  ausgezahlt	  sondern	  überwiesen,	  dafür	  ist	  das	  eigene	  Konto	  anzugeben.	  	  
Und	  dann	  ab	  die	  Post?	  Nein,	  der	  Kaufbeleg	  muss	  dabei	  sein,	  der	  Original-Kaufbeleg!	  	  	  
	  
Kaufquittung	  
Ohne	  die	  geht	  echt	  nix!	  Die	  Bezahlung	  muss	  darauf	  bestätigt	  sein.	  Ich	  wollte	  wissen,	  ob	  man	  ein	  Neugerät	  
kaufen	  muss	  oder	  ob	  es	  auch	  ein	  Gebrauchtes	  sein	  kann	  –	  ja,	  kann	  es!	  Auch	  als	  Privatkauf?	  Ja!	  Auch	  per	  
Barzahlung?	  Ja!	  Auch	  mit	  handschriftlichem	  Zahlbeleg?	  Ja!	  Aha.	  –	  Ich	  entschied	  mich	  für	  ein	  neues	  Gerät.	  	  
	  
Überweisung	  
Bei	  mir	  kam	  der	  Zuschuss	  nach	  zwei	  Wochen	  aufs	  Konto,	  €	  250.	  Find	  ich	  gut!	  	  
Einen	  Bescheid	  erhielt	  ich	  (bisher)	  nicht.	  Nach	  4	  Jahren	  ist	  erneuter	  Zuschuss	  möglich.	  Feine	  Chance	  oder?	  
	  
Zuschuss-Antrag	  
Wer	  das	  Antrags-‐PDF	  haben	  möchte,	  dem	  maile	  ich	  es	  gerne	  zu.	  irm.voigt@posteo.de	  
Es	  lässt	  sich	  am	  Computer	  ausfüllen	  und	  ausdrucken.	  Das	  Unterschreiben	  geht	  dann	  auch	  manuell.	  	  
Wer	  nicht	  über	  einen	  Computer	  verfügt,	  der	  kann	  sich	  nachbarschaftlich	  oder	  familiär	  helfen	  lassen	  oder	  in	  
einer	  der	  vielen	  Beratungsstellen	  für	  Ältere	  Menschen,	  z.B.	  in	  den	  ASZs,	  auch	  beim	  „Paritätischen“.	  	  
	  
Kontakt	  SBH	  für	  Schwabing-West	  
Sozialbürgerhaus	  Schwabing–Freimann	  der	  LHM,	  S-‐IV-‐SBH-‐SF, Heidemannstraße	  170,	  80939	  München	  	  
Telefon	  (089)	  233-‐96	  833,	  eMail:	  sbh-‐sf.soz@muenchen.de	  	  
	  
Warum	  dieser	  Zuschuss	  so	  wenig	  bekannt	  gemacht	  wird,	  habe	  ich	  nicht	  herausgefunden,	  denn	  die	  Mittel	  
dafür	  sind	  offenbar	  ausreichend	  da,	  man	  nimmt	  also	  Niemandem	  etwas	  weg.	  	  	  
(Falls	  das	  jetzt	  wie	  eine	  Einladung	  zum	  Sozialbetrug	  wirkt,	  dann	  rate	  ich	  ab,	  ist	  strafbar.)	  	  
	  
Achtung:	  Wegen	  Corona	  gibt's	  zur	  Zeit	  keine	  persönliche	  Termine	  zur	  Antragsstellung	  in	  den	  
Sozialbürgerhäusern!	  (Dazu	  ist	  die	  LHM-‐Info	  im	  Netz	  nicht	  aktuell	  !)	  	  
	  
Dranbleiben	  …	  	  so	  geht’s,	  gebt’s	  gerne	  weiter	  und	  viel	  Erfolg!	  	  
	  
Irmgard	  Voigt	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  München,	  8.	  September	  2020	   	  


