DIENSTLEISTUNGSSCHECKS
ERKLÄRUNG AUF EHRENWORT
Diese Erklärung bezieht sich auf Einelternfamilien mit einem oder mehreren unterhaltspflichtigen
Kindern, die mehr als 500 Dienstleistungsschecks pro Kalenderjahr erhalten möchten1. Unter
bestimmten Voraussetzungen können diese Familien diese Menge überschreiten und jährlich
2000 Dienstleistungsschecks erwerben2.
Diese Erklärung muss jährlich erneuert werden.
Nutzernummerr3…............................
................................................
................................................
.................................
Name
....................................................
..................................

Vorname ......................................................................................

Adresse
Straße
.......................................................
.......................................................
.....................................

N°........................................

PLZ ........................

Gemeinde
..................................................................................................................................

Nationalregisternummer (INSS)4 ..... . ..... . .....

– ..... . .....

Ich erkläre ehrenwörtlich eine Einelternfamilie mit einem oder mehreren unterhaltspflichtigen
Kindern zu bilden. Meine Situation ist folgende (Zutreffendes ankreuzen):
Ich bin ein einzeln veranlagter Steuerpflichtiger, der ein oder mehrere Kinder zu Lasten hat
und sende dem Forem (Arbeitsamt):
- diese Erklärung
- meinen letzten Steuerbescheid
- ein von meiner Gemeinde ausgestelltes Attest über die Haushaltszusammensetzung
Ich wohne allein mit meinem Kind oder meinen Kindern, von denen mindestens 1 unter 18
Jahren ist und sende dem Forem (Arbeitsamt):
- diese Erklärung
- ein von meiner Gemeinde ausgestelltes Attest über die Haushaltszusammensetzung
Ich wohne allein und sende dem Forem (Arbeitsamt):
- diese Erklärung
- ein von meiner Gemeinde ausgestelltes Attest über die Haushaltszusammensetzung
- eine Bescheinigung der Familienausgleichskasse, dass ich
Kindergeldempfänger(in) bin
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich eine Höchstmenge von 2000 Dienstleistungsschecks pro
Kalenderjahr (vom 1. Januar bis zum 31. Dezember) bestellen darf.
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass diese Erklärung richtig und vollständig ist.
Datum

Vermerk „gelesen und genehmigt“ hinzufügen und unterzeichnen

Diese ausgefüllte Erklärung zusammen per Post an das Forem senden.
Service titres-services, Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi

1 Vom

1. Januar bis zum 31.Dezember
3, § 2, Absatz 5 und Absatz 6 des Königlichen Erlasses vom 12.12.2001.
3
Nummer, die Ihnen von Sodexo bei Ihrer Anmeldung als Nutzer erteilt wurde.
4
Diese Nummer ist auf der Rückseite Ihres Personalausweises oder Ihrer SIS-Karte vermerkt.
2 Artikel

