
 

 

 

VERGABEKRITERIEN DER HOCHWASSERHILFE DER ARCHE NOVA E.V. 

arche noVa e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Dresden, der sich der Unterstützung von 
Menschen in Not weltweit verschrieben hat. Dabei haben wir uns auf das Thema Wasser sowohl 
im Sinne der Katastrophenhilfe als auch in Form des Wiederaufbaus spezialisiert.  

Durch das Hochwasser im Juli 2021 sind in Deutschland Schäden entstanden, die nur zum Teil 
durch die finanzielle Unterstützung seitens der Öffentlichkeit und staatlichen Hilfen behoben 
werden können. arche noVa e.V. möchte daher den Betroffenen über eingegangene Geldspenden 
bei der Schadensbeseitigung und beim Wiederaufbau unterstützen. 
 
Punkt 1: 

Die bei arche noVa e.V. eingegangenen Spenden und Zuwendungsmittel, die unter dem Zweck 
Hochwasserhilfe 2021 zugeordnet sind, dienen vor allem der Unterstützung gemeinnütziger 
Institutionen und Initiativen im Bereich Umwelt, Soziales, Sport und Kultur. Im Einzelfall 
werden auch oben genannte Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft unterstützt, welche große 
Schwierigkeiten bei der Behebung der Hochwasserschäden haben. 

Der regionale Schwerpunkt liegt dabei im Raum Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen. Es werden nach Bedürftigkeit auch Projekte in anderen Teilen Deutschlands unterstützt.  
 
Punkt 2:  

Die Unterstützung durch arche noVa muss der Einrichtung helfen, wieder entsprechend ihrer 
Satzungsziele arbeiten zu können. 
 
Punkt 3:  

Die Unterstützung soll dem Empfänger wirksam helfen. Es gilt der Grundsatz, dass zunächst die 
Fördermittel der öffentlichen Hand oder spezieller Hilfefonds (z.B. Sporthilfen) in maximalem 
Umfang ausgeschöpft sein müssen. Nach Möglichkeit sollen Eigenleistungen erbracht werden. 
 

Punkt 4:  

Der Hilfeempfänger muss die bereits vereinnahmten materiellen und finanziellen Hilfen komplett 
offenlegen und nachweisen, dass zur Schadensbeseitigung noch finanzielle Mittel benötigt werden. 
 
Punkt 5:  

Die Unterstützung wird nur nach Vorlage eines Antrages und eines detaillierten Budgets und 
dessen Prüfung gewährt.  
 
Punkt 6:  

Es besteht kein rechtlicher Anspruch einer Finanzierung seitens arche noVa. Die Unterstützung 
erfolgt unter dem Vorbehalt der Rückforderung, insofern der Hilfsempfänger unrichtige Angaben 
gemacht hat oder die Mittel zweckwidrig verwendet. 

 


