
 
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 

 
• Wer wir diese Zahlung erhalten?  

o Alle, die die erste Rate der Supplemental Hardship Fund-Zahlung vor dem 10. Dezember  
2021 erhalten haben und (i) nicht verstorben sind (ii) und seit der ersten Supplemental 
Hardship Fund-Zahlung keine Rente nach dem Artikel 2 oder CEEF erhalten haben. 

 

• Muss ich ein Antragsformular schicken oder eine Paneem Verifizierung ausfüllen, um diese 
Zahlung zu erhalten?  

o Nein, wenn Sie die erste Zahlung erhalten haben, wird die zweite Rate auf Ihr Konto 
überwiesen.  
 

• Wieviel beträgt die zweite Rate?  
o Die zweite und letzte Rate der Supplemental Hardship Fund-Zahlung beträgt 1.200 Euro; 

zusammen mit der ersten Zahlung in Höhe von 1.200 Euro ergibt dies den Gesamtbetrag 
von 2.400 Euro. 
 

• Ich bin kürzlich, nach dem Erhalt der ersten Rate, umgezogen; muss ich etwas tun?  
o So lange Sie Ihre Bankverbindung nicht geändert haben, werden Sie die zweite Rate 

erhalten. Es wäre trotzdem wichtig, dass Sie uns Ihre neue Anschrift mitteilen, für den 
Fall, dass wir Ihnen auch in Zukunft wichtige Nachrichten mitteilen können. Bitte rufen 
Sie uns an unter: 

• +1-646-536-9100 (Vereinigte Staaten) 
• +972-(3)-519-4400 (Tel Aviv von außerhalb Israels) 

• 03-519-4400 (Tel Aviv von innerhalb Israels) 

• 069-970 7010 (Frankfurt) 
oder schicken Sie uns eine Email: 

• info@claimscon.org (Vereinigte Staaten) 

• infodesk@claimscon.org (Tel Aviv) 

• A2-HF-CEEF2@claimscon.org (Frankfurt) 
 

• Was mache ich, wenn ich meine Bankverbindung, die ich für die erste Rate genutzt habe, 
aufgelöst habe?  

o Wir werden versuchen, Ihnen das Geld auf die Bankverbindung zu überweisen, die wir in 
unseren Unterlagen haben. Wenn Sie uns bisher nicht schon früher über die Änderung 
Ihrer Bankverbindung informiert haben, lassen Sie uns das bitte wissen. Wir werden Sie 
dann bitten, ein Formular mit Ihrer neuen Bankverbindung auszufüllen und an uns 
zurückzuschicken.  
 

• Kann ich die zweite Rate dieser Zahlung erhalten, wenn ich Kind oder Ehegatte des/der 
verstorbenen Überlebenden bin, der/die die erste Rate erhalten hat?  

o Ja als Kind oder Ehegatte können Sie für die zweite Rate berechtigt sein, wenn der/die 
Überlebende die erste Supplemental Hardship Fund-Zahlung erhalten hat und dann 
verstorben ist, bevor er er/sie die zweite Rate erhalten konnte. Andere Erben sind nicht 
berechtigt. Wenn wir wissen, dass ein/e Überlebende die erste Zahlung erhalten hat 
und dann verstorben ist, werden wir die zweite Zahlung nicht überweisen. Stattdessen 
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werden wir versuchen, den überlebenden Ehegatten und/oder die Kinder zu 
kontaktieren. Wenn Sie nichts von uns hören, wenden Sie sich bitte an die Claims 
Conference unter: 
 

• +1-646-536-9100 (Vereinigte Staaten) 

• +972-(3)-519-4400 (Tel Aviv von außerhalb Israels) 

• 03-519-4400 (Tel Aviv von innerhalb Israels) 
• 069 970 7010 (Frankfurt) 

Oder schicken Sie uns eine Email: 

• info@claimscon.org (Vereinigte Staaten) 

• infodesk@claimscon.org (Tel Aviv) 
• A2-HF-CEEF2@claimscon.org (Frankfurt) 

 

• Ich habe die erste Supplemental Hardship Fund-Zahlung erhalten, habe aber danach einen 
Antrag an den neuen Regional Specific Persecution (RSP) Fund gestellt. Was geschieht jetzt? 

o Sie erhalten die zweite Supplemental Hardship Fund-Zahlung payment und WENN Sie 
für die RSP-Zahlungen berechtigt sind, wird die zweite Supplemental Hardship Fund-
Zahlung in Höhe von1.200 Euro von der künftigen Zahlung abgezogen.  
 

• Ich habe einen Antrag auf die Supplemental Hardship Fund-Zahlung gestellt, aber keine 
Zahlung erhalten.  

o Aufgrund von COVID 19 haben wir unerwartete Verzögerungen bei der Bearbeitung von 
einigen Fällen. Mit Stand Mitte Dezember hat die Claims Conference 88% aller Anträge 
die wir erhalten haben, bearbeitet.  Wir sind dabei die restlichen 12% der Fälle, die wir 
erhalten haben und neu eingehende Anträge zu bearbeiten. Seien Sie bitte versichert, 
dass wir intensiv dabei sind, alle anhängigen Fälle zu bearbeiten. Sobald diese anerkannt 
sind, zahlen wir die ganze Zuwendung in Höhe 2,400 auf einmal aus.  

o Wenn Sie selbst prüfen möchten, ob Ihr Antrag in Bearbeitung ist, konsultieren Sie bitte 
https://applicationtracker.claimscon.org/ 
 

• Ich habe noch keinen Antrag gestellt; kann ich diese Leistung noch erhalten?  
o Ja, Sie müssen Ihren Antrag bis zum 31. Dezember 2022 eingereicht haben, um für die 

Zahlung berechtigt zu sein. Wenn Sie glauben, dass Sie berechtigt sind wenden Sie sich 
bitte per Telefon an das nächstliegende Büro der Claims Conference: 

• +1-646-536-9100 (Vereinigte Staaten) 

• +972-(3)-519-4400 (Tel Aviv von außerhalb Israels) 

• 03-519-4400 (Tel Aviv von innerhalb Israels) 
• 069 970 7010 (Frankfurt) 

Oder per email an: 

• info@claimscon.org (Vereinigte Staaten) 

• infodesk@claimscon.org (Tel Aviv) 
• A2-HF-CEEF2@claimscon.org (Frankfurt) 

 

• Gibt es eine Antragsfrist?  
o Anträge müssen ausweislich des Poststempels bis zum 31. Dezember 2022 gestellt 

werden, um bearbeitet zu werden. 
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• Kann ich die Zusatzzahlung auch per Scheck erhalten? 
o Leider kann die Claims Conference keine Schecks verschicken. Wir überweisen das Geld 

auf dasselbe Bankkonto, das wir für die erste Zahlung der Supplemental Hardship Fund-
Zahlung benutzt haben 
 

• Wann kann ich mit dem Geld rechnen?  
o Die zweite Rate der Hardship Fund Supplemental-Zahlung wird am 24 Dezember 2021 

überwiesen und sollte wenig später auf Ihrem Konto gutgeschrieben werden.   
 


