Antrag - anonym - auf Leistungen in Anerkennung
erlittenen Leids bei der Stiftung „Brücken bauen“

Anspruchsteller/in: ______________________________________________________
Code
füllt BT aus

Geburtsdatum:

_______________________

Anschrift:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Telefon (Festnetz u/o Handy): ______________________________________________________

E-Mail Adresse:

_______________________

Schüler/in der Odenwaldschule von: ______________________ bis: ______________________
Ich habe mich bisher gemeldet:







bei Burgsmüller & Tilmann
bei dem Verein Glasbrechen e.V.
direkt bei der Vermittlerin Brigitte Tilmann
bei ________________________________________
noch gar nicht

Die Glasbrechen-Vermittlerin und der Glasbrechen-Schatzmeister sichern mir die Wahrung meiner
Anonymität und Verschwiegenheit gegenüber nicht am Prozess der Antragstellung und
Auszahlung beteiligten Personen zu.
Bankverbindung zur Auszahlung der beantragten Leistung: Glasbrechen e.V.
Konto Nr. 1237133531
BLZ 20050550
HASPA Hamburg

Datum: ____________________

Unterschrift: ____________________________________________________________________
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Antrag - anonym - auf Leistungen in Anerkennung
erlittenen Leids bei der Stiftung „Brücken bauen“
(Zweitblatt)

Anspruchsteller/in: ______________________________________________________
Code
füllt BT aus

Hiermit beantrage ich eine Leistung in Anerkennung erlittenen Leids.
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahr sind. Einen gleich lautenden Antrag habe ich
bisher nicht gestellt.
Datum: ____________________

Unterschrift: ____________________________________________________________________

Falls Sie sich als Betroffene/r bereits bei den Juristinnen Claudia Burgsmüller und/oder Brigitte
Tilmann (Beauftragte für die Dokumentation und Berichterstattung zu den Fällen sexualisierter
Gewalt an der Odenwaldschule) gemeldet haben, werden keine weiteren Angaben benötigt.

Hiermit entbinde ich folgende Personen in dem von mir bezeichneten Umfang von der
Schweigepflicht:
Vermittlerin Brigitte Tilmann gegenüber Rechtsanwältin Claudia Burgsmüller – die für die anonyme
Weiterleitung der Anträge an die Stiftung zuständig ist – für alle für die Abwicklung meines Antrages an die Stiftung „Brücken bauen“ erforderlichen Angaben ( das beinhaltet auch die Nennung
meines Namens und die der Begründung meines Antrages zugrundeliegenden Angaben zu Taten
und Tätern);
Vermittlerin Brigitte Tilmann gegenüber dem Glasbrechen-Schatzmeister – der für die
Entgegennahme und Weiterleitung der von „Brücken bauen“ unter Verwendung eines Codes
überwiesenen Betrags zuständig ist – für die Nennung meines Namens zur Aufschlüsselung des
Codes, meiner Bankverbindung und der Höhe des mir nach der Entscheidung von „Brücken
bauen“ überwiesenen Betrags;
Rechtsanwältin Claudia Burgsmüller gegenüber der Vermittlerin Brigitte Tilmann und gegenüber
der Stiftung „Brücken bauen“ bezüglich der unter Wahrung meiner Anonymität an die Stiftung zur
Begründung und Bewertung meines Antrages weiter zu gebenden Informationen.
Hiermit ermächtige ich den Verein Glasbrechen e.V. den mir von der Stiftung „Brücken
bauen“ zugesprochenen Betrag in Empfang zu nehmen und sofort an mich zu überweisen.

Datum: ____________________

Unterschrift: ____________________________________________________________________
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