
Für Herrn/Frau                            *     .     .        (Geb.-Datum) 

bitte ich folgende Nachweise auszustellen: 

 - eine Meldebescheinigung für die Ausländerbehörde in Siegburg          (Bürgerbüro) 

 - eine Meldebescheinigung für den IntegrationPoint in Duisdorf             (Bürgerbüro) 

 - eine Meldebescheinigung (Kinder) für die Familienkasse in Bonn        (Bürgerbüro) 

 - eine Mitteilung, dass die Stadt Rheinbach über die Anerkennung  

als Flüchtling informiert wurde (Sozialamt) 

 - Anmeldebescheinigung der Krankenkasse, Münstereifelerstraße 5 AOK 

 

53359 Rheinbach,     .     .20  (Unterschrift HelferIn) 

………………………………………………………………………………………………… 
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