KreisBonusCard
Was ist die KreisBonusCard?
Wer im Landkreis Tübingen lebt und über ein geringes Einkommen verfügt, kann beim
Landratsamt Tübingen die KreisBonusCard beantragen. Durch die Vorlage der Karte
können die Inhaberinnen und Inhaber bei vielen Unternehmen (z.B.
Nahverkehrsunternehmen), Einrichtungen (z.B. im Tafelladen), Vereinen (z.B.
Sportverein, Musikverein) und Organisationen (z.B. Schwimmbad), Vergünstigungen
in Anspruch nehmen.
Alle weiteren Angebote finden Sie in unserer Broschüre. Diese finden Sie auch unter:
www.kreis-tuebingen.de/kbc
Wer hat einen Anspruch auf die KreisBonusCard?
Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises erhalten die KreisBonusCard, wenn
sie eine der folgenden Leistungen erhalten:
• Arbeitslosengeld II (Sozialgesetzbuch II)
• Kinderzuschlag (§6 BKGG)
• Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch XII)
• Wohngeld (Wohngeldgesetz)
• Asylbewerberleistungen (AsylbLG)
Wie und wo bekommt man eine KreisBonusCard?
Die KreisbonusCard wird auf Antrag ausgestellt. Schicken Sie hierzu das
unterschriebene Antragsformular zusammen mit dem gültigen Leistungsbescheid an
das Landratsamt Tübingen. Die Karte ist ein Jahr lang gültig. Das Antragsformular
erhalten Sie im Bürgerbüro, bei der Abteilung Soziales des Landratsamts, beim
Jobcenter Tübingen sowie in allen Rathäusern der Gemeinden.
Es kann auch online zum Ausdrucken auf der Internetseite des Landkreises unter
www.kreis-tuebingen.de/kbc abgerufen werden.
Postanschrift:
Landratsamt Tübingen
KreisBonusCard
Wilhelm-Keil-Str. 50
72072 Tübingen
Telefon 07071 / 207 6162
E-Mail: bildungspaket@kreis-tuebingen.de

KreisBonusCard
What is the KreisBonusCard?
If you life in the Landkreis Tübingen and receive social benefits (i.e.
Asylbewerberleistungen), you can apply for the KreisBonusCard. The KreisBonusCard
is a local social pass, that helps you to get discounts at certain local companies and
institutions.
For example:
- If you want to buy cheap food at the „Tafel“-shop, you can do this with the
KreisBonusCard.
- The local traffic companies of Tübingen and Rottenburg give you a discount on
monthly tickets.
- For sports, music and education-Programms you can get a reduced price.
There is a broschure where you find all the possibilities of using the KreisBonusCard.
You can pic it up at the Landratsamt Tübingen, your local citizens-office or download
it at: www.kreis-tuebingen.de/kbc
How to get the KreisBonusCard?
If you want to apply for a KreisBonusCard, you have to complete a form. Download the
form from our website or get it at the Landratsamt Tübingen or at your local citizensoffice.
File in the form and send it together with your social welfare letter to:
Postadress: Landratsamt Tübingen
KreisBonusCard
Wilhelm-Keil-Str. 50
72072 Tübingen
For further information you can check our website: www.kreis-tuebingen.de/kbc
Or use the contact information.
Phone: 07071 / 207 6162
Mail:
bildungspaket@kreis-tuebingen.de

