WT-CARD

www.waldshut-tiengen.de/Sozialpass
www.waldshut-tiengen.de

Alle Bürgerinnen und Bürger in Waldshut-Tiengen
sollen am gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen
Leben in unserer Stadt teilnehmen können. Auch,
wenn sie sich gerade in einer wirtschaftlich schwierigen
Situation befinden.
Um allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern diese Teilhabe am gemeinsamen Leben – ungeachtet ihres
finanziellen Hintergrundes – zu ermöglichen bzw. zu
erleichtern, bietet die Stadt Waldshut-Tiengen die
WT-Card an, mit der Berechtigte verschiedene Ermäßigungen erhalten können.
Auch wenn dieser Pass keine Probleme lösen kann, so
soll er doch ein Zeichen setzen: alle Menschen sind unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation - ein
vollwertiger und willkommener Teil unserer Stadtgemeinschaft.

WIE BEKOMME ICH DIE WT-CARD?
Die WT-Card muß bei der Stadt Waldshut-Tiengen im

Kinder- und Jugendreferat beantragt werden. Antrags-

formulare liegen in den Rathäusern, den Bürgerbüros und anderen öffentlichen Einrichtungen aus.
Der Antrag kann auch auf

https://www.waldshut-

tiengen.de/de/buerger-service/bildung-soziales/
wt-card/ heruntergeladen werden.

WER ERHÄLT DIE WT-CARD?
•
•

•
•
•
•

BezieherInnen von Arbeitslosengeld II oder Sozial-

geld nach dem SGB II

BezieherInnen von Hilfen zum Lebensunterhalt oder

WIE LANGE GILT DIE WT-CARD?
Die WT-Card gilt für den Bewilligungszeitraum einer der

o.g. Leistungen, und kann bei Verlängerung der Bewilligung ebenfalls entsprechend verlängert werden.
Die WT-Card gilt nur in Verbindung mit einem amtlichen

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ausweisdokument.

BezieherInnen von Kinderzuschlag nach § 6 a Bundes-

WELCHE ERMÄSSIGUNGEN GIBT ES?

BezieherInnen von Leistungen nach dem Asylbe-

und ist - immer auf dem aktuellsten Stand - zu finden

nach SGB XII

kindergeldgesetz

Die Liste der Ermäßigungen erweitert sich ständig,

werberleistungsgesetz

auf

https://www.waldshut-tiengen.de/de/buerger

BezieherInnen von BAföG nach dem Berufsaus-

-service/bildung-soziales/wt-card/

BezieherInnen von Wohngeld nach dem Wohngeld-

Fitness-Studio, für kulturelle Veranstaltungen, Stadtfüh-

•

nachschauen!

bildungsförderungsgesetz
gesetz,

•

die in der Stadt Waldshut-Tiengen wohnen,

und den aktuellen Bewilligungsbescheid für

eine der vorgenannten Leistungen bei Antragstellung vorlegen.

Momentan gibt es Ermäßigungen auf Tanzkurse, fürs

rungen, Schwimmbadeintritte, uvm. Einfach immer wieder

WEN KANN ICH FRAGEN?
Bitte wenden Sie sich bei Fragen, Wünschen und auch
für Anregungen direkt an das

Kinder- und Jugendreferat Waldshut-Tiengen
Kaiserstrasse 28-32

79761 Waldshut-Tiengen

Mail: kijure@waldshut-tiengen.de
Tel.: 07751 / 833-141

