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Gegenseitige Selbsthilfe zum  
Wohnungsbau Zuschüsse für technische Hilfe

Wofür ist dieses Programm?
Bietet Zuschüsse für qualifizierte Organisationen, um ihnen bei der Durchführung lokaler Selbsthilfe-Wohnungsbau-Projekte zu helfen. 
Die Zuschussempfänger überwachen Gruppen von Einzelpersonen und Familien mit sehr niedrigem oder niedrigem Einkommen beim 
Bau ihrer eigenen Häuser in ländlichen Gebieten. Die Gruppenmitglieder führen die meiste Bauarbeit an ihren Häusern selbst durch und 
helfen sich gegenseitig, mit der technischen Unterstützung der Organisation, die das Projekt beaufsichtigt. 

Wer kann sich für dieses Programm bewerben?
Antragsberechtigt sind: 

• Öffentlich gemeinnützige 
Organisationen 

• Von der Bundesregierung 
anerkannte Stämme

• Private gemeinnützige 
Organisationen

Was ist ein berechtigtes Fördergebiet?
Bewerber können förderfähige Gebiete über förderfähige 
Adressen finden.

Wie können die Mittel verwendet 
werden?
• Für technische und Aufsichts-Unterstützung für 

teilnehmende Familien 

• Um anderen Organisationen dabei zu helfen technische und 
Aufsichts-Unterstützung zur Selbsthilfe anzubieten

• Rekrutierung von Familien, denen dabei zu helfen 
Kreditanträge auszufüllen und andere damit verbundene 
Tätigkeiten auszuüben, die ihnen die Teilnahme 
ermöglichen

Mittel DÜRFEN NICHT verwendet  
werden für: 
•  die Anstellung von Arbeitern, die Bauarbeiten für die 

Teilnehmer durchführen

• den Kauf von Immobilien, Baumaterialien oder anderen 
Gütern

• um Schulden, Aufwendungen oder Kosten für die 
Teilnehmer zu bezahlen

• das Bezahlen der Mitarbeiterschulung 

• um andere indirekte Kosten zu bezahlen. Für genaue Details 
Wenden Sie sich an Ihre örtliche Dienststelle

Wie fangen wir an?
Anträge für dieses Programm werden von unseren örtlichen 
Dienststellen das ganze Jahr über angenommen.

Wer kann Fragen beantworten?
Wenden Sie sich an Ihre örtliche Dienststelle.

Wodurch wird dieses Programm geregelt?
• Das Housing Act von 1949 in der geänderten Fassung, 7 CFR 

1944-I
• Geschäftsstellen-Instruktion – 1944-I

Warum macht USDA-ländliche 
Entwicklung dies?
In Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen lokalen 
Organisationen, hilft dieses Programm Familien in ländlichen 
Gebieten mit sehr niedrigem oder niedrigem Einkommen 
zu erschwinglichen, sauberen und sicheren Eigenheimen. 
Familien mit sehr niedrigem Einkommen in minderwertigen 
Wohnverhältnissen erhalten erste Priorität für Kredithilfen. 

Berechtigung überprüfen
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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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