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Wie können die Gelder verwendet 
werden?
Zuschussgelder  müssen für die Entwicklung von 
Gesundheitsdienstleistungen, gesundheitliche Aufklärungs-, 
bzw. gesundheitliche Berufsausbildungsprogramme oder für 
die Einrichtung und Verbreitung öffentlicher Einrichtungen 
für das Gesundheitswesen in der Delta Region eingesetzt 
werden. 

Wie fangen wir damit an?
Dazu müssen Sie die Bekanntmachung im Bundesregister 
lesen, um genau herauszufinden, was Sie für die Bewerbung 
benötigen werden.  Sie sollten unbedingt versuchen, 
das Einholen der benötigten Informationen mindestens 
einen Monat vor der Bewerbungsfrist zu beginnen, da 
Sie unter Umständen Verpflichtungserklärungen oder 
Solidaritätsschreiben von anderen Organisationen zur 
Verfügung stellen müssen, oder einen Arbeits- und Finanzplan, 
bzw. zusätzliche Informationen bereitstellen müssen, deren 
Recherche oder Niederschrift einige Zeit dauern könnte.  Sie 
müssen auβerdem die verlangten Formulare ausfüllen. Kopien 
dieser Formulare stehen bei Ihrem nächstgelegenen Rural 
Development Büro zur Verfügung.

Muss ich Berichte abliefern, wenn ich 
einen Zuschuss bekomme?
Sollten Sie einen Zuschuss erhalten, werden Sie regelmäβig 
Finanz- und Leistungsberichte einreichen müssen. Ihre 
Fördervereinbarung gibt Ihnen Details darüber, wie oft Sie 
die Berichte einreichen müssen, welche Formulare Sie dazu 
benötigen sowie welche Informationen in Ihren Berichten 
verlangt werden. 

Wer kann dazu Fragen beantworten? 
Dieses Programm besitzt keine eigenen Verordnungen, 
weshalb die Einzelheiten über das Programm jedes 
Jahr durch eine Bekanntmachung im Bundesregister 
veröffentlicht werden. Falls die Bekanntmachung für dieses 
Jahr noch nicht veröffentlicht wurde, oder falls Sie Fragen 
haben, können Sie eine Kopie der Bekanntmachung vom 
vorigen Jahr bei Ihrem nächstgelgenen Rural Development 
office beantragen, um sich mit dem Bewerbungsvorgang 
bekannt zu machen. Beachten Sie jedoch, dass sich der 
Bewerbungsvorgang von Jahr zu Jahr ändern kann, 
weshalb Sie sich bei Ihrer Bewerbung an die aktuellste 
Bekanntmachung halten sollten.

Worum geht es eigentlich in diesem Programm?
Dieses Programm bietet finanzielle Unterstützung, um Abhilfe für die noch unbefriedigten medizinischen Bedürfnisse in der 
Delta Region durch die Zusammenarbeit von Gesundheitsexperten, Hochschuleinrichtungen, Forschungsinstituten und anderen 
Einrichtungen zu schaffen. Zuschüsse werden anhand eines nationalen Wettbewerbs vergeben. Jedes Finanzjahr werden Bewerbungen 
mittels einer im Bundesregister und auf der Webseite Grants.gov veröffentlichten Bekanntmachung angefordert.

Wer kann sich für dieses Programm bewerben?
Um einen Zuschuss zu beantragen, müssen Sie eine der folgenden Unternehmensgruppen sein: eine regionale Hochschuleinrichtung, 
ein akademisches Institut zur Gesundheitsforschung und/oder eine wirtschafltiche Entwicklungseinrichtung innerhalb der Delta 
Region. Einzelpersonen sind für dieses Programm nicht zulässig.

HINWEIS: Da Zitate und sonstige Angaben möglicherweise Änderungen unterliegen, konsultieren Sie 
bitte immer die Programmanweisungen, die im obigen Abschnitt mit dem Titel “Durch welches Gesetz 
wird dieses Programm geregelt?” aufgeführt werden. Sie können sich für Unterstützung auch an Ihre 
örtliche Behörde wenden. Zusätzliche Formulare, Ressourcen und Programminformationen sind auf der 
Webseite www.rd.usda.gov zugänglich. Das USDA ist ein Anbieter, Arbeit- und Kreditgeber, der die 
Chancengleichheit seiner Mitarbeiter fördert.
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