
 

 

 

Finanzielle Unterstützung durch Family for Families ist verfügbar 

9. April 2020   

Liebe Teammitglieder, 

wir haben gesehen, wie COVID-19 die Welt in nur wenigen Monaten erheblich verändert. hat. 

Family for Families hat sich den außergewöhnlichen Herausforderungen gestellt, die sich 

aufgrund des raschen Ausbruchs des Coronavirus ergeben haben. Bisher haben wir 411 

Anträge für Unterstützung für Notfallhilfe aufgrund von COVID-19 erhalten - weit mehr Anträge 

als jemals zuvor. Dank IHRER Großzügigkeit konnten wir alle berechtigten 

Unterstützungsanträge mit „JA“ beantworten! Ihre Großzügigkeit während dieser schwierigen 

Zeit hat die finanzielle Unterstützung vieler bedürftiger Familien ermöglicht. 

Welche Kriterien sind für die Bewilligung finanzieller Unterstützung 

ausschlaggebend?  

Family for Families konzentriert sich derzeit nur auf Anträge in Zusammenhang mit COVID-19. 

Teammitglieder können hier einen Antrag für finanzielle Unterstützung stellen.  

Wer kommt dafür in Frage? 
• Teammitglied kann aufgrund einer COVID-19-Infektion nicht arbeiten 
• Teammitglied kann nicht arbeiten, weil es sich um einen nahen Familienangehörigen in 

seinem Haushalt kümmert, der an COVID-19 erkrankt ist 
• Teammitglied kann nicht arbeiten, da es minderjährige Kinder betreut, deren Schule / 

Kindertagesstätte geschlossen ist 
• Teammitglied oder der Ehepartner des Teammitglieds bekam aufgrund von COVID-19 

die Arbeitszeit reduziert 
• Teammitglied oder der Ehepartner des Teammitglieds darf aufgrund von angeordneter 

Quarantäne oder Ausgangssperren nicht arbeiten  
 

Wie viel Hilfe wird geleistet? 
• Eine einmalige finanzielle Unterstützung von 500 US-Dollar wird gewährt, wenn das 

Teammitglied die Voraussetzungen erfüllt 
 

Wann erfährt der Antragsteller, ob die Unterstützung bewilligt wird? 
Wir bearbeiten diese Anfragen so schnell wie möglich, während wir gleichzeitig eine strikte 
Kontrolle über das Genehmigungsverfahren bewahren. Wir gehen davon aus, dass der 
Antragsteller innerhalb einer Woche nach Antragseinreichung informiert wird. 
 

https://familyforfamilies.org/grant-requests/


 

 

Falls Sie oder eines Ihrer Teammitglieder basierend auf den oben genannten Kriterien 

berechtigt sind, finanzielle Unterstützung zu erhalten, beantragen Sie diese bitte hier.  
 

Spenden werden immer noch benötigt 
Family for Families konnte in den vergangenen Monaten Hunderten von Teammitgliedern 
helfen; jedoch ist diese Pandemie noch nicht vorbei. Wir erwarten, dass in den kommenden 
Wochen und Monaten weitere Teammitglieder zusätzliche Unterstützung benötigen, und wir 
möchten diesen behilflich sein. Um weiterhin so vielen Teammitgliedern wie möglich zu helfen, 
benötigen wir Ihre fortlaufende Unterstützung. Jede Spende hilft! Um eine einmalige Spende 
bzw. eine Lohn- und Gehaltsspende vorzunehmen, klicken Sie bitte hier.  
 

Wir helfen gemeinsam unseren Familien in Not. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Heidi Robbins 

Executive Director 
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