
Careleaver e.V. – Von Careleavern für Careleaver

Antragsformular Notfallfonds

Name Alter

 
E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Sobald dein Antrag bei uns eingegangen ist und wir ihn geprüft haben, melden wir uns,
wenn wir noch Unterlagen von dir benötigen. Darüber informieren wir dich aber
umgehend.

________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Ich habe die folgenden Punkte zur Kenntnis genommen und stimme zu:
• Finanzielle Unterstützung aus dem Notfallfonds musst du nicht zurückbezahlen. 

Es gibt aber eine Ausnahme:
Wenn du in Not bist, weil du Geld, das dir zusteht, noch nicht bekommen hast, dann
bitten wir dich um eine Rückzahlung, sobald du die Zahlung erhalten hast, z.B.
wenn dir die Kündigung deiner Wohnung droht, weil dein Antrag auf
Arbeitslosengeld noch nicht bewilligt wurde und du deshalb die Miete nicht zahlen
konntest, helfen wir dir gerne. Wenn das Jobcenter dann rückwirkend zahlt,
überweise uns den Betrag, den du von uns erhalten hast, bitte zurück. So können
wir noch mehr Careleavern helfen.

• Der Careleaver e.V. speichert meine personenbezogenen Daten zur Bearbeitung
des Antrags.

________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Du weißt, es besteht keine Verpflichtung zur Rückzahlung dieser finanziellen Unterstützung. Aber
sollte sich deine finanzielle Situation verbessern und du die Möglichkeit und den Wunsch haben, für
den Notfallfonds zu spenden, dann würden wir und zukünftige Careleaver uns sehr darüber freuen.
Danke.

Sende den ausgefüllten Antrag per E-Mail an notfallfonds@careleaver.de oder per Post an
Careleaver e.V., Notfallfonds, Basler Straße 115, 79115 Freiburg.
Bei Rückfragen kontaktiere uns gerne telefonisch unter 0761/45669242.



Deswegen stelle ich einen Antrag beim Notfallfonds:
(Beschreibe uns kurz die Notsituation in der du dich befindest und teile uns konkret mit wofür du wieviel Geld
beantragst.)

Diese festen Einnahmen habe ich im Moment:
(z.B. Arbeitslosengeld, Kindergeld, Gehalt, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG)

Einnahmen Betrag (€) / Monat

Diese festen Ausgaben habe ich im Moment:
(z.B. Miete, Handyvertrag, Lebensmittel, Vereinsmitgliedschaft)

Ausgaben Betrag (€) / Monat

Diese Ersparnisse habe ich im Moment:

Ersparnisse Betrag (€)
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