Bearbeitungsvermerk Ev. Kirchengemeinde:
Ja ☐

Geprüft und genehmigt:

Evangelische
Kirchengemeinde
Bad Neuenahr

Nein ☐
€

Auszahlung veranlasst in Höhe von:

Antrag gegenüber
[Ev. Kirchengemeinde Bad Neuenahr]
Hilfeträger
auf Soforthilfen
Ich,
Name:

Vorname:

Straße:
PLZ/Ort:
(Identitätsnachweis durch Personalausweis/Aufenthaltstitel) – Es gilt nur 1. Wohnsitz!
Bankverbindung:
IBAN:
Kontoinhaber:

bin durch die Flutkatastrophe persönlich betroffen. Zu meinem Haushalt gehören folgende, weitere
Personen (Vorname, Name):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zur Deckung meines unmittelbaren, durch die Katastrophe ausgelösten Bedarfs bitte ich um die
Gewährung von Hilfen.
Ich versichere, dass die behaupteten Schäden ausschließlich durch die
Hochwasserkatastrophe entstanden sind.

Ja ☐

Ich versichere, dass alle Personen des Haushalts zusammen aus eigener Kraft
nicht in der Lage sind, erforderliche Maßnahmen zur Beseitigung des
vorstehend beschriebenen Schadens zu finanzieren.

Ja ☐

Ich versichere, dass über mein Vermögen oder über das Vermögen einer zu
meinem Haushalt gehörenden Person kein Konkurs- oder Insolvenzverfahren
beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wurde.

Ja ☐

Ich versichere, dass gegen mich oder eine andere Person meines Haushalts
keine Zwangsvollstreckung betrieben wurde bzw. zurzeit stattfindet.

Ja ☐
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Ich besitze eine Hausratversicherung auch für Elementarschäden?

Ja ☐

Nein ☐

Ich habe Anträge auf mögliche, vorrangige Hilfe gestellt bzw. werde diese noch
stellen?

Ja ☐

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐

Wenn ja, bei wem haben Sie bereits Hilfen beantragt?
(1)
(2)
Ich habe bereits finanzielle Hilfen erhalten?
Wenn ja, wie viel Geld haben sie bereits erhalten?
(Aufgrund der gegenwärtigen Katastrophenerlasse des Landes Rheinland-Pfalz entfällt die
Bedürftigkeitsprüfung bis zu einer Hilfehöhe von 5.000 EUR.)

________________€

Ich stimme zu:


dass die Daten verwendet werden, damit die Hilfe gewährt werden kann.



dass meine Daten und die empfangenen Hilfeleistungen mit anderen
Hilfsorganisationen und den zuständigen öffentlichen Stellen im Rahmen der
Wiederaufbauhilfe abgeglichen werden, und den dafür notwendigen
Datenübermittlungen;



dass der Hilfeträger die erhobenen Daten anonymisiert für statistische Zwecke
verwenden kann;



dass, sofern der Antragsteller einen oder mehrere Anträge auf staatliche Hochwasserhilfe
gestellt hat, der Leistungsträger in seine antragsbezogenen Daten und Unterlagen bei den
entsprechenden staatlichen Bewilligungsstellen Einsicht nimmt und/oder bei den
entsprechenden staatlichen Bewilligungsstellen vorhandene Daten und Unterlagen zur
weiteren Verwendung anfordern kann;



dass die erhobenen Personendaten elektronisch erfasst und mit den Daten anderer
hilfegewährender juristischer Personen und Körperschaften abgeglichen werden können;



dass der Hilfeträger von den Versicherungsgesellschaften, bei denen zum Zeitpunkt
des Hochwassers (Schadenseintritt) ein oder mehrere Versicherungsverhältnisse
bestanden, alle vertrags- und leistungsbezogenenDaten und Unterlagen zur weiteren
Verwendung anfordern kann.

Ich versichere hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und in den
dazugehörigen Anlagen gemachten Angaben. Es ist mir bekannt, dass falsche Angaben die
sofortige Rückforderung einer Zuwendung zur Folge haben können.
Das Merkblatt mit den Allgemeinen Informationen und Voraussetzungen der Hilfegewährung
habe ich erhalten und gelesen.

Ort, Datum, Unterschrift
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