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Sehr geehrte Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Folgen der Corona-Pandemie sind nicht nur für die Hanauer Bürgerinnen und Bürger, 

Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister deutlich spürbar, sondern auch Vereine 

und soziale Initiativen und soziale Einrichtungen der Brüder-Grimm-Stadt leiden 

darunter. 

 

Mit dem „Hanauer Hilfspaket“ haben wir ein Maßnahmenpaket erarbeitet, mit dem wir 

neben dem Handel und der Gastronomie auch das Vereins- und soziale Leben in dieser 

Krise unterstützen wollen. 

 

Konkret bedeutet dies, alle sozialen Initiativen und Vereine erhalten die für 2020 bereits 

zugesagten Fördermittel in vollem Umfang, auch, wenn die Leistungen Corona-bedingt 

nicht voll erbracht werden konnten oder in veränderter Form erfolgen mussten. Darüber 

hinaus und das ist für viele Vereine, die Ergebnisverschlechterungen z.B. durch 

abgesagte Veranstaltungen, Feste usw. verkraften mussten von großer Bedeutung, ist 

von Seiten der Stadt Hanau eine finanzielle Unterstützung vorgesehen.   

 

Beginnend ab dem 10. September 2020 können Sie für Ihren Verein bzw. Ihre soziale 

Initiative oder Einrichtung entsprechende Unterstützungsleistungen der Stadt 

beantragen. Das hierzu notwendige Antragsformular zur Unterstützungsleistung ist ab 

diesem Zeitpunkt über www.hanau.de oder www.corona-hanau.de abrufbar.  
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Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular inklusive der beizufügenden 

Unterlagen bis spätestens 03. November 2020 ausschließlich digital an das Postfach 

finanzen@hanau.de. 

 

Die mit dem Antragsverfahren befassten Kolleginnen und Kollegen haben sich bemüht, 

das Verfahren möglichst einfach und unbürokratisch zu halten, dennoch bitten wir um 

Verständnis, dass es nicht ohne die Vorlage einiger Unterlagen Ihrerseits gehen wird. 

Entsprechende Informationen werden in dem Antragsverfahren selbst aber auch auf der 

Homepage zur Verfügung stehen. 

 

Sofern Ihrerseits Rückfragen zu den Unterstützungsleistungen bestehen, können Sie 

sich ab sofort schriftlich an das Postfach finanzen@hanau.de oder an Frau Ertl (Tel. 

06181-295-1784) wenden. 

 

Für die weitere Vereinsarbeit bzw. innerhalb Ihrer Einrichtung wünschen wir Ihnen alles 

Gute. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

                         

Claus Kaminsky       W. Axel Weiss-Thiel 
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