
Antrag gegenüber der Ev. Christus-Kirchengemeinde Zülpich 
(Hilfeträger) 
 
auf Soforthilfen 
 
Ich, 
 
 

Vorname, Name 
 
 

Straße 
 
 

Ort 
 
(Identitätsnachweis durch Personalausweis oder persönliche Versicherung, soweit nicht von 
Person bekannt) 
 
bin durch die Flutkatastrophe betroffen und beantrage eine Soforthilfe. 
 
Schadensbeschreibung bitte auf der Rückseite ausfüllen. 
 
 
 
Zu meinem Haushalt gehören folgende, weitere Personen (Vorname, Name): 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
Zur Deckung meines unmittelbaren, durch die Katastrophe ausgegelösten Bedarfs bitte ich 
um die Gewährung von Hilfen. 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. 
 
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 
Rückforderung einer Zuwendung zur Folge haben können. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass diese Hilfsleistung der Stadt Zülpich zum Zwecke einer 
gerechten und gleichmäßigen Verteilung von Spendengeldern mitgeteilt wird. 
 
Die Zahlung soll bei Bewilligung auf folgendes Konto überwiesen werden: 
 
___________________________________________ 
Kontoinhaber 
 
________________________________________________________________________ 
IBAN        Kreditinstitut 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ort, Datum, Unterschrift 



 
 
 
Sind Hausrat und Gebäude mit Elementarschutz versichert, bitten wir von einem Antrag abzusehen! 

 
 

Ich bin:   (Bitte zutreffendes ankreuzen)  

o Mieter/in  

o Eigentümer/in des geschädigten Objekts (Adresse s.Rückseite) 
 
 
Versicherungsstatus Hausratsversicherung: 

o Ich bekomme von der Versicherung den kompletten Schaden erstattet. 

o Ich bekomme einen Teil des Schadens von der Versicherung erstattet. 

o Ich erhalte keine Schadenserstattung von der Versicherung. / Ich bin nicht 
Hausrat-elementarversichert. 

 
Versicherungsstatus Gebäudeversicherung: 

o Ich bekomme von der Versicherung den kompletten Schaden erstattet. 

o Ich bekomme einen Teil des Schadens von der Versicherung erstattet. 

o Ich erhalte keine Schadenserstattung von der Versicherung. / Ich bin nicht 
Elementar-versichert. 

 
Darstellung der Schadenssituation: 

o Mein Haus / meine Wohnung ist unbewohnbar und ich nutze derzeit eine andere  
Unterbringung.  

o Mein Haus / meine Wohnung ist eingeschränkt bewohnbar.  

o Mein Hausrat ist vollständig zerstört.  

o Mein Hausrat ist teilweise zerstört. 
 

 

Datenschutzhinweis nach DSGVO § 13 : Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung. 
Die für die Bearbeitung und Durchführung des Auftrages von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden 6 Monate gespeichert und 
danach gelöscht. Sie haben das Recht auf Auskunft der Verarbeitung, Löschung und Widerspruch. Die Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 
 


