
 

 

Finanzielle Unterstützung für Mobilheime nach den 
Auswirkungen der starken Winde vom 30. Dezember 2021 

 

Für Mitglieder der Gemeinde Boulder County, die in Mobilheimen leben, die durch die starken Winde am 30. Dezember 
2021 beschädigt wurden, gibt es finanzielle Unterstützung. 

Hier finden Sie einige Informationen über die verfügbaren Hilfen und wie Sie diese beantragen können. 

Wenn Sie in einem Wohnmobil in Boulder County leben und Ihr Haus durch die starken Winde am 30. Dezember 2021 
beschädigt wurde, haben Sie möglicherweise Anspruch auf 2.500 US-Dollar, wenn ein bis zwei Personen in Ihrem Haus 
leben, und auf 5.000 US-Dollar, wenn drei oder mehr Personen in Ihrem Haus leben. 

• Diese Unterstützung ist unabhängig von dem Dokumentationsstatus erhältlich. Der Erhalt dieser Unterstützung 
ist nicht mit der Regelung der "Öffentlichen Abgaben" verbunden und hat keinen Einfluss auf den Weg zur 
Staatsbürgerschaft. 

• Diese finanzielle Unterstützung kann für jeden Zweck verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
die Deckung der Kosten für die Reparatur von Schäden, die durch die starken Winde am 30. Dezember 2021 
entstanden sind. 

• Die finanzielle Unterstützung wird steuerlich nicht als Einkommen angerechnet und hat keine Auswirkungen auf 
Ihre Möglichkeiten, anderweitige Unterstützung zu erhalten. 

• Die finanzielle Unterstützung stammt aus Spenden, die von Tausenden von Menschen in Colorado, den USA und 
der ganzen Welt geleistet wurden, um Menschen in Not zu helfen. 

• Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, erhalten Sie die finanzielle Unterstützung in Form einer Bargeld-
/Guthabenkarte, die überall verwendet werden kann, wo sie akzeptiert wird (in den meisten Geschäften). 

So bewerben Sie sich: 

• Füllen Sie bitte den Antrag aus, und zwar entweder das Papierformular oder den Online-Antrag unter: 
www.boco.org/StrongWindsAssistance.  

• Sie können den Papierantrag oder Hilfe in anderen Sprachen anfordern, indem Sie eine E-Mail an 
StrongWindsAssistance@bouldercounty.org schicken. 

• Das Papierformular kann eingescannt oder abfotografiert und per E-Mail an 
StrongWindsAssistance@bouldercounty.org geschickt werden.  

• Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen des Antrags benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an 
StrongWindsAssistance@bouldercounty.org.  

• Nachdem wir Ihren Antrag geprüft haben, erhalten Sie eine E-Mail, in der wir Ihnen mitteilen, ob Sie für die 
Unterstützung in Frage kommen. 

• Bitte haben Sie etwas Geduld: Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten! 
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