Corona-Künstlerhilfe 2020 des Kulturwerkes des BBK Sachsen-Anhalt e.V.

Fragebogen

Liebe Antragsteller*innen,
der Antrag auf „Corona-Künstlerhilfe im Jahr 2020 des Kulturwerkes des BBK Sachsen-Anhalt e.V.“ (anderes Dokument) enthält alle wesentlichen Pflichtangaben, die das
Kulturwerk des BBK Sachsen-Anhalt e.V. durch amtliche Vorgaben erheben muss. Die folgenden
Fragebögen enthalten freiwillige Angaben. Sie sind nicht verpflichtet, uns diese Auskünfte zu
geben. Sie können die Fragenbögen somit teilweise, nur für Sie relevante Seiten, lückenhaft
oder gar nicht ausfüllen.
Trotzdem bitten wir um diese Informationen. Ihre Angaben helfen uns, Ihre persönliche
Situation auch im Vergleich zu anderen Antragsteller*innen besser einschätzen zu können.
Gegebenenfalls können wir daraus auch andere mögliche Hilfen für Sie ableiten.
Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und unterliegen der DSGVO. Sie können
jederzeit die Löschung Ihrer diesbezüglichen Daten verlangen. Sollten Ihre Angaben für das
Kulturwerk des BBK bzw. den BBK wichtig sein, z.B. zur Auswertung unseres Hilfeprogrammes
oder in der kulturpolitischen Arbeit, werden diese Daten ausschließlich vollständig anonymisiert
verwendet. Eine Zuordnung zu Ihrer Person ist absolut ausgeschlossen. Eine Übermittlung
Ihrer persönlichen Angaben an Dritte ist ausgeschlossen.

Corona-Künstlerhilfe 2020 des Kulturwerkes des BBK Sachsen-Anhalt e.V.

Fragebogen 400-Euro-Soforthilfe
*Name, Vorname, Kontakt:

Ich habe die 400-Euro-Hilfe des Landes beantragt, aber nicht bekommen.
Ich habe die 400-Euro-Hilfe des Landes ausgezahlt bekommen. Die Bewilligung wurde rückwirkend aberkannt. Ich muss die 400-Euro-Sofort-Hilfe zurückzahlen.
Wenn möglich bitte folgende Belege beifügen: Ablehnungsbescheid oder Aufforderung zur Rückzahlung, Beleg über
die Rückzahlung oder ähnliches.Grundsätzlich erhalten die Kolleg*innen einen Vertrauensvorschuss. Belege helfen
uns, eine Abwägung der Anträge untereinander zu treffen.

Grund der Ablehnung oder Grund der Rückzahlungsaufforderung:
keine KSK-Mitgliedschaft
anderer Grund (bitte kurz erläutern):

Ich habe die 400 Euro bereits zurückgezahlt.
Ich wurde aufgefordert, die 400 zurückzuzahlen, habe dies aber noch nicht getan...
... weil / und...
Ich habe eine Klage eingereicht und die Klage läuft noch.
Ich habe keine Klage eingereicht und habe dies bisher auch nicht vor.
Meine Klage wurde bereits abgewiesen, abgelehnt bzw. negativ beschieden.
Ich bin nicht dazu in der Lage die 400 Euro zurückzuzahlen.
Ich bin nicht dazu in der Lage die bereits angefallenen Kosten der Klage zu bezahlen.
Ich habe eine Ratenzahlung zur Rückzahlung der 400 Euro vereinbart.
Ich habe die 400 Euro zurückgezahlt. Dies verschärft meine existenzbedrohliche Lage.
Sonstiges (bitte kurz erläutern):

Mir entstehen folgende Kosten für die Klage vor dem Verwaltungsgericht:

Bitte erläutern (z.B. Gebühren Verwaltungsgericht, Kosten Anwalt die sonst keine Versicherung oder das Jobcenter
übernimmt etc., wenn möglich Kosten verifizieren durch Rechnungen oder Kostenvoranschläge)
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Fragebogen existentielle und/oder berufliche Notlage
*Name, Vorname, Kontakt:
__________________________________________________________________________
Ich bin durch die Coronapandemie in eine existentielle bzw. berufliche Notlage geraten.
Ich bin aus anderen Gründen in eine existentielle bzw. berufliche Notlage geraten.**

Meine Notlage entsteht durch:
Coronabedingte, massive Einnahmeausfälle in 2020
Ich konnte keines der Hilfsprogramme durch Kommunen, den Bund, Länder bzw. das Bundesland Sachsen-Anhalt in Anspruch nehmen. (Warum nicht? Bitte unten kurz erläutern)
Ich beziehe keinerlei Unterstützungsleistungen und mein Einkommen reicht nicht aus **
Ich beziehe eine Rente oder Teilrente und mein Einkommen reicht nicht aus **
Ich beziehe eine Rente oder Teilrente aufgrund einer Behinderung oder anderweitigen
Beeinträchtigung und mein Einkommen reicht nicht aus **
Ich beziehe Hartz IV und mein Einkommen reicht nicht aus **
Schwerwiegende Erkrankung **
Anderweitige persönliche Krisensituation **
Sonstige Gründe ** (hier können auch nähere Angaben zu obigen Punkten gemacht werden)

Hinweis! Sie müssen uns keine Auskunft über die vorliegenden Gründe geben. Diese helfen uns jedoch, Ihre
Lage einzuschätzen im Vergleich zu anderen Antragstellern. Bei den mit ** markierten Feldern liegen ggf. bei
Ihnen Gründe vor, die Sie zu einem Antrag auf die „deutsche Künstlernothilfe“ berechtigen.
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Fragebogen zur persönlichen Situation (Seite 1)
*Name, Vorname, Kontakt:

__________________________________________________________________________
Ich bin Mitglied im BBK:

Ja

Nein

Falls Mitglied in einem anderen BBK
außerhalb Sachsen-Anhalts,
in welchem Landes- oder Regionalverband?:
Ich war früher Mitglied BBK.
Wenn ja, wo?
(Hinweis: Die Mitgliedschaft im BBK ist keine Vorraussetzung für die Antragstellung. Bei sehr hoher Anzahl von
Anträgen, werden BBK-Mitglieder ggf. bevorzugt behandelt, siehe Infoblatt)

Weitere Persönliche Angaben
Hinweis: Bei sehr hoher Anzahl von Anträgen, welche die Spendensumme übersteigen, helfen uns diese Angaben, zu einem bestmöglichen Verteilungsschlüssel zu gelangen. Sie sind nicht gezwungen, diese Angaben zu
machen. Wir fordern keine Nachweise und bitten um ehrliche Beantwortung im Sinne der Solidarität. Aus der
Nicht-Mitgliedschaft in der KSK entstehen Ihnen keine Nachteile.

Ich bin aktuell versichert über die KSK:

Ja

Ich war nie versichert über die KSK:

Ja

Ich bin nicht über die KSK versichert,
war dies aber früher:

Ja

(ggf. von...bis).......................................................

Ich bin aktuell nicht versichert über die KSK, weil...
Mein Einkommen aus künstl. Tätigkeit reicht nicht aus.
Meine Tätigkeit wurde von der KSK nicht anerkannt als künstlerische Tätigkeit.
Meine künstl. Tätigkeit wurde vom Finanzamt als Gewerbe eingestuft.
Ich bin Senior, Rentner oder beziehe eine Teilrente.
Ich erhalte eine Rente oder Teilrente aufgrund einer Behinderungen.
Ich beziehe Mutterschaftsgeld (oder ähnliche Zuwendungen)
Ich bin Hartz IV-Empfänger seit ….....................................................................................................
Ich habe eine Fest- oder Teilanstellung, welche:...............................................................................
sonstige Gründe:................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Fragebogen zur persönlichen Situation (Seite 2)
*Name, Vorname, Kontakt:

__________________________________________________________________________
Ich möchte versichert sein über die KSK und benötige dabei Unterstützung.
Welche Art Unterstützung würde Ihnen helfen ?
mehr Einkommen
Mitgliedschaft im BBK
Empfehlungsschreiben des BBK
Sonstiges:

Sonstiges Angaben:
Sind Sie alleinstehend?
Ist Ihr(e) Lebenspartner*in ebenfalls Künstler*in oder soloselbstständig im Kulturbereich?
Hat Ihr(e) Lebenspartner*in ebenfalls einen Antrag auf Hilfe des Kulturwerkes des BBK gestellt?
Haben Sie Kinder unter 18 Jahren? Anzahl:.......................Alter:............................................
Sind Sie alleinerziehend?

Mein Corona-Problem bzw. meine besondere Notlage wird in diesem Antrag nicht abgebildet.
Ich habe folgende wichtige Ergänzungen. (Bitte, so kurz wie möglich.)

