
Erklärung:

Ich versichere, dass die im umseitigen Antrag aufgeführten Angaben der Wahrheit

entsprechen. 

Bei falsch gemachten Angaben muss der Spendenbetrag zurückerstattet werden. Mir ist

bekannt, dass die Angaben unter Umständen stichprobenartig überprüft werden.

Mir ist bewußt, dass die gesammelten Spenden ausschließlich für Menschen in Not gedacht

sind. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwendung und der Antrag kann nur

im Rahmen der zur Verfügung stehenden Spendengelder berücksichtigt werden.  

Allgemeine Hinweise zum Antrag auf Zuwendung aus dem Spendenkonto

"Zülpich hält zusammen"

Der umseitige Antrag dient dazu, eine Entscheidungsgrundlage für die Verteilung von Spenden

an Privatpersonen aus dem städtischen Spendenkonto "Zülpich hält zusammen" zu erhalten.

Es ist davon auszugehen, dass der Rat der Stadt Zülpich oder ein von ihm zu bestimmendes

Gremium schnellstmöglich über die Verteilung der Spendengelder entscheidet.

Zur Orientierung sei noch darauf hingewiesen, dass das Spendenkonto aktuell einen Bestand

von rd. 350.000 € ausweist und von der Stadt Zülpich bislang rund 800 Anträge auf die

Gewährung von Soforthilfen des Landes NRW bearbeitet wurden.

Die Unterstützungsleistung über das städtische Spendenkonto ist nicht zu verwechseln mit dem

vom Bund und Land NRW angekündigten Wiederaufbaufonds im Umfang von 30 Mrd. €.

Anträge können bis einschließlich Freitag, 10.09.2021 im Rathaus, Markt 21, 53909 Zülpich

oder per Mail an hilfeleistungen@stadt-zuelpich.de eingereicht werden. 
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Persönliche Angaben

Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Straße u. Hausnummer

Wohnort/Ortsteil

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Das Gebäude ist selbstgenutztes Eigentum □ gemietet  □.

Anzahl der im Haushalt gemeldeten Personen

davon Kinder unter 18 Jahren

alleinerziehend ja     □               nein     □
Monatliche Belastung für Wohnung/Haus incl. Nebenkosten 

Monatliches Einkommen aller im Haushalt lebenden Personen

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. €:

Elementarschadenversicherung für Gebäude ist vorhanden? ja     □ nein     □
Wenn ja, Höhe der voraussichtlichen Versicherungsleistung

Elementarschadenversicherung für Hausrat ist vorhanden? ja     □ nein     □
Wenn ja, Höhe der voraussichtlichen Versicherungsleistung

Wurden weitere Anträge auf Hilfen gestellt? ja     □ nein     □
Wenn ja, in welcher Höhe wurde Hilfe bewilligt?

Bankverbindung

Kontoinhaberin/Kontoinhaber:

IBAN:

Datum Unterschrift

Fotos der Schäden sind vorhanden ja □     nein □  und beigefügt  ja □     nein □

Sofern noch keine Schadensmeldung bei der Stadt Zülpich eingereicht wurde, bitte eine kurze 

Schilderung des Sachverhalts:

Antrag auf Zuwendung aus dem Spendenkonto "Zülpich hält zusammen"

 Hochwasser Juli 2021
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