
 #hfghelps – Eine Spendenkampagne der 
freunde der hfg e.v. 
für Studierende der Hochschule für Gestaltung Offenbach
Wer ordentlich immatrikulierte_r Studierende_r an der HfG Offenbach ist und sich in einer existenzbedrohenden 
Wirtschaftslage durch SARS-CoV-2 befindet, kann durch den Nothilfefonds der freunde der hfg e.v. kurzfristig unter-
stütztwerden. Bewilligt werden einmalig bis max. 500 €. Länger andauernde Finanzhilfe kann nicht gewährt werden.

Die freunde der hfg e.v. sammeln hierfür Spenden unter dem Hashtag #hfghelps. Ein Vergabegremium, das sich aus 
einem Mitglied des Vorstandes der freunde der hfg, einem Mitglied des HfG-Kollegiums aus dem jeweiligen Fachbereich 
sowie einem Mitglied aus dem Büro für Wissenstransfer der Hochschule zusammensetzt, verteilt diese Mittel in einem 
vierzehntägigen Turnus. Beurlaubte Studierende, Promivierende, Gasthörer_innen sowie durch Erasmus geförderte 
Studierende können nicht berücksichtigt werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns vorbehalten, den Antrag 
abzulehnen, sollten andere Finanzierungshilfen in ausreichendem Maße vorhanden sein.

Der Antrag kann ab sofort bis zum 07.05.2020 eingereicht werden und ist zu richten an:  
hfghelps@hfg-offenbach.de



ANTRAG
Ich bin an der HfG Offenbach im SoSe 2020 immatrikuliert. 

Ich befinde mich nicht im Urlaubssemester.  

Ich bin kein_e Gasthörer_in oder Erasmusstudierende_r. 

Ich bin kein_e Promovend_in.

Mein Name: __________________________________

Meine Matrikelnummer: __________

Ich studiere im ___ Semester, im Fachbereich ________.

Meine Adresse: __________________________________

Meine E-Mail-Adresse: _________________________________

Ich bin telefonisch erreichbar unter: _______________________

Ich habe ___ Kind/er.

Ich bin alleinerziehend.

Meine IBAN: ________________________

Mein Studium finanziere ich bisher hauptsächlich durch:

 Bafög

 Selbstständigkeit

Angestellte Jobs (Mini-/Midijob oder Werksstudent_in)

Unterhalt von Eltern/Verwandten

 Studienkredit

 Sonstiges: ________________________

Bereits vorhandene Finanzierungshilfen:

Stipendium (z.B. Marschner Diplomstipendium etc.)

 Deutschlandstipendium

Corona-Soforthilfe des Bundes/Landes

 Sonstiges: ________________________

Mein finanzieller Engpass entstand durch:

Bitte Zutreffendes 
ankreuzen  
bzw. ergänzen.
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Bitte begründen 



BESTÄTIGUNG 

  Ich bestätige, dass die existenzbedrohende Wirtschaftslage eine Folgewirkung der Coronakrise  
vom Frühjahr 2020 ist.

 Ich nehme davon Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Zuschusses besteht.

  Ich bestätige, dass ich den freunden der hfg e.v. auf Verlangen die zur Aufklärung des Sachver-
halts und Bearbeitung des Antrages erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stelle.

  Mir ist bekannt, dass vorsätzliche oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie 
das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen die sofortige 
Rückzahlung des Zuschusses bedingen.

  Ich erkläre, dass die durch die Coronakrise verursachte existenzbedrohende  Wirtschaftslage 
nicht mit Hilfe von Eigenmitteln ausgeglichen werden kann.

  Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu 
gemacht habe.

  Ich bin einverstanden, dass meine Daten im Rahmen der Spendenaktion erhoben, verarbeitet 
und gespeichert werden. Weiterhin nehme ich zur Kenntnis, dass meine Daten nicht an Dritte 
(Ausnahme: HfG Offenbach) weitergegeben und nach Abschluss der Spendenaktion vollständig 
gelöscht werden.

____________________________ ___________________________
Ort, Datum Unterschrift 

Seite 
 –2–

DAS SIND MEINE LAUFENDEN KOSTEN:

Miete

Krankenversicherung

Telefon/Internet

Schulden/Ratenzahlungen

Sonstiges...

SUMME: _____ €Bitte angeben
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