
 

          

Stadt Düren 

Amt 41     

52348 Düren                      

 

 

 

Dürener Corona-Hilfen für Vereine 
 

 

Verein 

Name:                        __________________________________________________________                                                                                                                                 

Anschrift:      __________________________________________________________ 

Telefonnr. (für etwaige Rückfragen; Angabe freiwillig): ____________________________________________ 

E-Mail-Adresse (für etwaige Rückfragen; Angabe freiwillig): ________________________________________ 

Vorstand:     __________________________________________________________ 

Vereinszweck:                    __________________________________________________________ 

 

Antragsteller 1 (Vertretungsberechtigter) 

Name:             __________________________________________________________ 

Anschrift:     __________________________________________________________ 

Funktion:     __________________________________________________________ 

   

Antragsteller 2* (Vertretungsberechtigter) 

Name:             __________________________________________________________ 

Anschrift:     __________________________________________________________ 

Funktion:     __________________________________________________________ 

 

* Nur auszufüllen, wenn Antragsteller 1 nicht alleinvertretungsberechtigt ist 

 

 

 

 



 

 

Begründung des Antrages 

Mein Verein ist durch die Corona-Krise in nicht unerheblichem Ausmaß und unmittelbar betroffen, 

weil* 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

☐  Mein Verein ist nicht in der Lage, die pandemiebedingten finanziellen Verluste aus eigener Kraft 

zu kompensieren. 

*Beschreiben Sie bitte, weshalb die Corona-Krise die finanzielle Lage des Vereins beeinträchtigt und warum Ihr Verein nicht 

in der Lage ist, diese aus eigener Kraft zu kompensieren. 

 

☐  Es wurden vorrangige Soforthilfen, z.B. des Landes beantragt 

 ☐  Die Soforthilfe wurde bewilligt und ausgezahlt. 

 ☐  Die Soforthilfe wurde nicht bewilligt, weil _____________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

☐  Es wurden bisher keine vorrangigen Soforthilfen beantragt. 

  Begründung: ___________________________________________________________________ 

  

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus dem Notfallfonds „Dürener Corona-Hilfen“ 

Die Stadt Düren unterstützt durch einen eigens dafür ins Leben gerufenen Notfallfonds Dürener 

Vereine, die pandemiebedingt finanzielle Schäden unverschuldet und unabwendbar erlitten haben und 

diese aus eigenen Kräften nicht kompensieren können. Die erlittenen finanziellen Schäden sind durch 

Belege nachzuweisen. 

 

Infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie sind meinem / unserem Verein unabweisbare 

finanzielle Schäden in folgendem Umfang entstanden: 

 

Bezeichnung: _______________________________________________________________________ 

☐  Nachweis (Auftrag, Rechnung und Zahlungsnachweis) ist beigefügt 



 

 

 

Bezeichnung: _______________________________________________________________________ 

☐  Nachweis (Auftrag, Rechnung und Zahlungsnachweis) ist beigefügt 

 

Bezeichnung: _______________________________________________________________________ 

☐  Nachweis (Auftrag, Rechnung und Zahlungsnachweis) ist beigefügt 

 

Bezeichnung: _______________________________________________________________________ 

☐  Nachweis (Auftrag, Rechnung und Zahlungsnachweis) ist beigefügt 

 

Ich / wir beantrage/n für meinen / unseren Verein einen Zuschuss aus dem Notfallfonds „Dürener 

Corona-Hilfen“. Über die oben geforderten Angaben / Nachweise hinaus sind folgende Unterlagen 

beigefügt: 

☐  Auszug aus dem Vereinsregister 

☐  Nachweis über die Gemeinnützigkeit des Vereins 

 

 

Mit meiner / unserer Unterschrift versichere/n ich / wir, dass  

 

 der Verein nicht zahlungsunfähig ist, sondern sich nur in vorübergehenden 

Zahlungsschwierigkeiten befindet. 

 

 der Verein gemeinnützig ist und seinen satzungsgemäßen Aktivitäten nachkommt. 

 

 die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. 

 

 

 

................................................................... 

(Datum, Unterschrift Antragssteller) 

  


