Antrag auf Soforthilfe
Spendenaktion „Miete zahlen in Zeiten von Corona“
(Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und in der Geschäftsstelle des ensemble-netzwerks
sowie der Geschäftsstelle des BFDK bearbeitet.)

Vor- und Nachname: _______________________________________________________________
Anschrift: ________________________________________________________________________
Telefonnummer: __________________________________________________________________
Mailadresse: _____________________________________________________________________

IBAN: ___________________________________________________________________________
BIC:_____________ Institut/Bank: ____________________________________________________

Mitglied in folgendem Verband/Verein (Hinweis: Theaterstudierende müssen kein Mitglied sein!):
________________________________________________________________________________
ggf. Mitgliedsnummer oder andere Angaben: ________________________________________________

Derzeitige Tätigkeit: _______________________________________________________________
Derzeitige Wirkungsstätte:_______________________________________________________________

Grund für die Bedürftigkeit:
Bitte Nachweise beifügen.

Absagen von Förderungen/Nothilfen wie Überbrückungshilfe 1 - 3, Novemberhilfe, andere
Soforthilfeprogramme, NeustartKultur, Stipendien. Bitte hier beschreiben, welche Fonds angefragt
wurden.
Ein Nachweis ist nicht erforderlich.

Höhe des entstandenen Liquiditätsengpasses:

Sonstige Erklärungen der antragstellenden Person (bitte ankreuzen):
Ich versichere, dass die Bedürftigkeit bzw. Liquiditätsengpass eine
Folgewirkung der Coronakrise vom Frühjahr 2020 sowie Herbst/Winter
2020/2021 ist.
Ich nehme zur Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der
Soforthilfe besteht.
Alle erforderlichen Unterlagen und Informationen, die die Bewilligung
meines Antrags möglich machen, habe ich in einem PDF-Dokument
beigefügt.
Beschriftung: Name, Vorname_Soforthilfe_Runde 4_2021
Ich bestätige, dass alle Angaben, die ich gemacht habe, wahr sind.
Ich bestätige, dass meine Kontaktdaten an die Verbände des
Aktionsbündnis gegeben werden dürfen, um die oben von mir angegebene
Mitgliedschaft zu überprüfen.
Ich beziehe derzeit Hartz4 / ALG2.

1. Umfang der Datenverarbeitung
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die folgenden Daten in Bezug auf die Bearbeitung des
Antrags erhoben werden:
- Bedürftigkeitsnachweise (Verträge, Gästebriefe, Mailverlaufe und Screenshots zu
abgesagten Terminen, Absagen auf Bewerbungen oder Stipendien, wenn vorhanden Absagen
von Nothilfen, Überbrückungshilfen und anderen Soforthilfeprogrammen etc.)
- Finanzdaten (Meine Kontoverbindung und Liquiditätsangaben)
- Name und Kontaktdaten

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist die freiwillige Einwilligung im
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO

3. Zweck der Datenverarbeitung
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die mit meinen eingereichten Dokumenten übermittelten Daten
erhoben, verarbeitet und gespeichert werden, um die Soforthilfekampagne angemessen
durchführen zu können.

4. Dauer der Speicherung
Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Daten gelöscht werden, sobald sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu dem vorgenannten Zwecke
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich widerrufen werden kann.
Der Widerruf ist zu richten an: ensemble-netzwerk e.V., hilfe@ensemble-netzwerk.de

________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der antragstellenden Person

