
 

 

Liebe Mitglieder, 
 

inzwischen haben sich die Behörden in Sachen Corona sortiert und auch unsere Interventionen 
scheinen anerkannt zu werden. Es gibt ein Programm, aus dem Sie als wirtschaftlich tätiger Verein 
Gelder beantragen können und ein zweites Programm setzt vermutlich in den nächsten Tagen 
Forderungen um, die vom VHF gestellt wurden. Der Vollständigkeit halber führen wir beide 
Programme auf, auch wenn Sie sich vielleicht nur für ein Programm qualifizieren können. 
 

1. Die Corona-Soforthilfe ist für Freiberufler und Kleinunternehmer mit bis zu 50 Beschäftigten 
möglich. Diese Hilfe wird nur von wenigen Vereinen beantragt werden können. Hierunter 
fallen Vereine, die Festangestellte haben. Hierzu zählen auch Teilzeitbeschäftigte, wie bspw. 
eine Putzhilfe. Weitere Informationen finden sie hier: https://rp-kassel.hessen.de/corona-
soforthilfe 
 

2. Die zweite Hilfe ist auf Vereine ausgerichtet, die keinen Wirtschaftsbetrieb führen, aber mit 
ehrenamtlicher Tätigkeit einen Teil ihrer Einkünfte erzielen. Dies ist bspw. der Fall, wenn Sie 
ein Vereinsfest feiern, dass Ihnen Umsätze bringt, die dann für die Vereinsarbeit und den 
Umweltschutz genutzt werden. Dieses Programm setzt elementare Forderungen um, die wir 
als Verband im Ministerium vorgetragen haben. Derzeit befindet sich das Programm noch in 
der Vorbereitungsphase und kann sich in Details noch ändern. Wenn Sie hier klicken, finden 
Sie einen Antrag. Dieser ist ein Vorabmuster, an dem Sie sich orientieren können. Nutzen Sie 
die Zeit, um die Informationen zusammenzutragen. Sowie das Programm eine offizielle 
Webseite hat, werden wir Sie darüber unterrichten. 

 
Für alle Programme gilt, dass Sie nur Hilfen für Schäden beantragen dürfen, die durch Corona 
entstanden sind. Grundsätzlich können Sie in mehreren Programmen Anträge stellen, müssen sich 
aber irgendwann entscheiden, welches Sie wahrnehmen wollen. Das können Sie dann vermutlich mit 
konkreten Förderzahlen tun. Wir empfehlen daher, in jedem Programm, dass für Sie zutrifft, einen 
Antrag zu stellen. 
 
Des Weiteren waren wir auch an anderer Stelle nicht untätig. Für unsere Mitglieder gibt es jetzt 
einen Zugang zu einem Vorteilsportal, das Ihnen Rabatte bei verschiedenen Händlern bietet. Wir 
bedienen uns dabei eines professionellen Anbieters und arbeiten derzeit mit ihm noch am Ausbau 
des Angebots für Angler. Wenn Ihnen also eine Firma fehlt, lassen Sie uns das gerne wissen. Sie und 
Ihre Vereinskameraden können sich unter http://hessenfischer.vorteile.net anmelden. Als 
Registrierungscode nutzen Sie bitte: Hessenfischer2020 
 
Nun noch ein Hinweis in eigener Sache. Diese Mailingliste hat im Moment noch einen sehr großen 
Verteiler, da wir nicht von jedem Verein eine vollständige E-Mailadressenliste hatten. Bitte teilen Sie 
uns doch die E-Mailadressen ihrer Funktionsträger unter vhf@hessenfischer.net mit. Zudem können 
Sie ihre eigenen E-Mail Präferenzen mit dem weiter unten angegebenen Link einstellen.  
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und viel Glück bei den Anträgen 
 
Ihr Verband Hessischer Fischer 
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