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Familie Alice und Beat Zaugg
Zuständig:
Direktwahl:
Versicherten-Nr:
Betriffi:
BeantragteLeistung:

Versicherter: Herr Bernd Zaugg,

Kein Anspruch auf reilnahme am pilotversuch

Sehr geehrterHerr Zaugg
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wir habendie Voraussetzungenfür eine Teilnahmeam pilotvekuch
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Yoraussetzungenerfüllt sind, kann eine Teilnahme am pilofuersuch verweigert
uMuossene Teilnehmerzahl
von400 Personen
oderdasKostendach
despilotversuches
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Nicht
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Abklärungsergebnis:
Mit vorbescheid vom l'2'200G haben wir Ihnen das gemäss
dem anerkanntenAssistenzbedarfberechnete
Assistenzbudgetkommuniziert.
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GemässIhren Stellungnahmensind Sie der Ansicht, dassdas von uns gemäss
den Projektbestimmungen ermittelte
Budget die anfallenden Kosten nicht deckt. Dazu halten wir fest, dass
die von Ihnen geltend gemachten,
vorwiegend therapeutischenLeistungen, nicht berücksichtigt werden können,
da sie nicht zum Leistungsumfang
des Projekts gehören.

Da sie sich mit den Rahmenbedingungen
des Projektesnicht einverstandenerklären können,müssenwir lhren
Sohn definitiv von der Teilnahme ausschliessenund den freien Platz - auch in
Anbetracht der beschränkten
Projektdauer- einemanderenTeilnehmerzur Verfügungstellen_
Wir verfügen deshatrb:
Das Gesuchum Teilnahme am PilotversuchAssistenzbudgetwird abgelehnt.

Für Ihr Interesse
amPilotversuchmöchtenwir Ihnendanken.Siekönnendenv"ri,ia"r\)bn
www.fassis.net
weiterverfolgen.
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