
An die
Gemeinde Emmingen-Liptingen
Schulstraße 8
78576 Emmingen-Liptingen

Formular zur Beantragung einer Spendenauszahlung an  die Hochwasseropfer
vom 28.07.2014

Vorname

Anschrift

     Mieter
     Haus-/Grundstückseigentümer

     selbstgenutzt
     Vermieter

Telefonnummer E-Mail

1.  Anzahl der im Haushalt lebenden Personen

- Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben:
- Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben:

Namen der im Haushalt lebenden Personen:

geb. am:
geb. am:
geb. am:
geb. am:
geb. am:

2. Geschätzter Gesamtschaden: Euro

Name



3. Schadensbeschreibung

4. Versicherung

Für meine Wohnung / mein Haus bestehen folgende Versicherungen:

     Gebäudeversicherung mit Elementarschaden

Selbstbeteiligung:

     Hausratsversicherung

Selbstbeteiligung:

Liegt Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt eine Aussage der Versicherung vor, in welcher
Höhe die eingetretenen Schäden voraussichtlich reguliert werden?

     nein

     ja, in Höhe von Euro

5. Bankverbindung

Kontoinhaber Kontonummer

Bank/Geldinstitut Bankleitzahl

BIC IBAN

6. bereits erhaltene Spenden (ohne Soforthilfe)

Ich habe bereits Spenden von Dritten erhalten:      ja            nein

Summe bereits erhaltener Spenden von Dritten: Euro



Eidesstattliche Erklärung:

Ich versichere an Eides statt, dass

- die von mir in diesem Formular gemachten Angaben korrekt sind,

- meine Versicherung den Schaden nicht oder nur zu einem geringen Teil reguliert,

- ich nicht mehr Spenden in Anspruch nehme, als mir tatsächlich Schaden entstanden ist

und

     das Netto-Jahreseinkommen des gesamten Haushaltes die in der Richtlinie unter 
§ 2 (2) genannten Beträge nicht überschreitet,

     das Netto-Jahreseinkommen des gesamten Haushaltes (                               Euro)
zwar die in der Richtlinie unter § 2 (2) genannten Beträge überschreitet, aber ich in
folgender finanzieller Notlage bin:

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Emmingen-Liptingen berechtigt ist,
die Einkommensnachweise einzusehen.

Ich stimme zu, dass die Gemeinde Emmingen-Liptingen das Recht hat, das ausgezahlte
Spendengeld zurückzufordern, wenn die von mir gemachten Angaben der Unwahrheit
entsprechen.

Sollte eine Auszahlung von Spenden durch die Gemeinde Emmingen-Liptingen nicht 
möglich sein, erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten an andere
Spendenorganisationen weitergegeben werden.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten und die empfangenen Zuwendungen mit 
den Spendengebern, Wohlfahrtsverbänden und den zuständigen öffentlichen Stellen im
Rahmen der Hochwasserhilfe abgeglichen werden, und stimme den dafür notwendigen
Datenübermittlungen ausdrücklich zu.

Mir ist bekannt, dass aus dem Antrag kein Rechtsanspruch ensteht.

Datum, Unterschrift


