
 

 

Information zum Beratungsangebot der EUTB® des BSVN e.V. in 
Düsseldorf für geflüchtete schwerbehinderte Menschen aus der 
Ukraine 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie können die EUTB® des BSVN e.V.(Ergänzende, unabhängige 
Teilhabeberatung) in Düsseldorf gerne kontaktieren, wenn 
geflüchtete Menschen aus der Ukraine, welche eine Behinderung 
bzw. chronische Erkrankung (unabhängig von Art der 
Einschränkungen) haben und Informationen zu ihrer aktuellen 
Lebenssituation benötigen. Unsere Kompetenzen im Bereich Sehen 
sind für blinde und sehbehinderte Geflüchtete besonders wichtig. 
Das EUTB®-Beratungsangebot bezieht sich in diesen schweren Zeiten 
zusätzlich auf das Erklären des in Deutschland geltenden Hilfe- und 
Sozialsystems sowie der Leistungen bei geflüchteten Menschen mit 
Schwerbehinderung, Blindheit, Sehbehinderung, etc. Informationen 
können telefonisch oder nach vorheriger Terminvereinbarung vor Ort 
in Düsseldorf erhalten werden, in den Sprachen Deutsch, Englisch 
und Russisch.  

Sie erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer: 0211-3860622 

Bitte haben Sie Verständnis, dass die EUTB® Sehen in Düsseldorf 
keine Alltagsbegleitung- und Betreuung, Wohnungen oder Transfers 
(Fahrten von A nach B) vor Ort anbieten kann. 

Vielen Dank im Voraus. 

Ihre Elena Menshikova und Lisa Weber 

EUTB® des BSVN e.V. in Düsseldorf 



 

 

Информация для инвалидов-беженцев из Украины, 
находящихся в земле Северный Рейн-Вестфалия. 

Уважаемые дамы и господа, 

если Вы беженец из Украины и имеете инвалидность или 
хроническое заболевание, Вы можете обратиться в нащу 
бесплатную консультацию для людей с инвалидностью (EUT® des 
BSVN e.V. Düsseldorf) за актуальной информацией. Мы также 
специализируемся на консультациях для инвалидов по зрению, 
слепых и слабовидящих людей!!! Специально для беженцев мы 
информируем о социальной системе в Германии и о различных 
видах помощи ннвалидам.  

Информация по телефону  0211 3860622, консультации по 
предварительной договоренности в бюро в Дюссельдорфе.  

Консультации на немецком, русском и английском языках! 

Учтите, пожалуйста, что мы не предостваляем услуги по 
размещению, сопровождению или перевозке беженцев.  

Спасибо Вам за внимание, будем рады Вашему звонку.  

Елена Меньшикова и Лиза Вебер  

 

EUTB® des BSVN e.V. 
Schirmerstraße 80 
40211 Düsseldorf 
Tel.: 0211-3860622 


