AGMA Unterstützungs-Fonds
Anträge
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AGMA Solisten-Vereinigung. Montag, den 30. März. Lesezeit vier Minuten
Aufgrund der verheerenden Verluste, die unsere Branche durch die COVID-19 Krise
durchziehen, hebt der 'AGMA Relief Fund' vorübergehend die Hilfsobergrenze an
und versorgt hilfsbedürftigte Mitglieder mit direkter Unterstützung. Ab jetzt bis 10.
April 2020 ist die Obergrenze auf 1500 $ planmäßige Hilfe angehoben - auf 2000 $,
wenn medizinische Versorgung nötig ist. Alle Mitglieder des AGMA, die
vollberechtigt , oder auf ehrevollem Rückzug sind, sind berechtigt, sich für Hilfe zu
bewerben.
Wenn Ihre Mitgliedschaft in der AGMA erloschen sein sollte und Sie Ihre
Mitgliedschaft wieder in Kraft setzen möchten, um eine Berechtigung zum
Hilfsansuchen zu haben, ermutigen wir Sie, sich mit den Optionen
auseinanderzusetzen, die möglicherweise die Kosten, welche mit der Rückkehr zur
Vollberechtigung einhergehen, senken.
Die Kosten fur eine Wiederinkraftsetzung belaufen sich üblicherweise auf 350 $
(250 $ für die Wiederinkraftsetzung, sowie 100 $ Jahresbeitrag für 2020), jedoch zu
beachten:
1. Wenn Sie ein vollberechtigtes Mitglied im Jahre 2019 waren und Sie bis 30. Juni
ihre Mitgliedschaft erneuern, ist die Gebühr auf 175 $ reduziert (75 $ zur
Wiedereinsetzung zuzüglich 100 $ Jahresbeitrag).
2. Wenn Ihre Mitgliedschaft aufgrund einer Notlage verfallen ist, könnten Sie um
einen einmaligen Verzicht auf die Wiedereinsetzungsgebühr ansuchen, woraufhin
sich die Kosten für eine Wiedereinsetzung auf 100 $ Jahresbeitrag belaufen würden.

3. Sie könnten in Frage kommen für die "Spezialbeitragskategorie", welche den
Jahresbeitrag von 100 $ auf 39 $ reduziert. Sie qualifizieren sich für diese
Gebührenreduzierung, wenn auf Sie folgenden Konditionen zutreffen:
- Sie waren für mindestens 15 Jahre ein Mitglied der AGMA (beigetreten zum oder
vor dem 01. Januar 2005).
- Sie haben für mindestens 10 Jahre AGMA Gebühren bezahlt (aufeinanderfolgend
oder nicht aufeinanderfolgend).
- Sie haben 2019 weniger als 250 $ durch AGMA Verträge verdient. Sie haben 2019
weniger als 1000 $ durch anderweitige Verträge verdient; relevant sind alle
Gewerkschaften der darstellenden Künste innerhalb der US (AGMA, SAG-AFTRA,
Equity, AGVA).
Wenn Sie Hilfe benötigen, oder Fragen zur Wiedereinsetzung haben, schreiben Sie
an Candace (candace@musicalartists.org).
Bevor Sie mit dem Bewerbungsprozess beginnen, nehmen Sie bitte das folgende zur
Kenntnis:
Dieser Antrag wird genutzt, um sich um Förderung aus mehreren
Unterstützungsquellen zu bewerben. Einige dieser Hilfsprogramme müssen als
Unterhaltungsindustrie-Einkommen dokumentiert werden. Diese Dokumentation
ist NICHT nötig, um beim AGMA Unterstützung-Fonds zu bewerben.
Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Adressen Ihrer weissen Liste im Emailfach
hinzuzufügen, um keinen wichtigen Schriftverkehr zu verpassen, der Ihr Ansuchen
betrifft:
- @actorsfund.org (ganze Domäne)
- noreply@formresponse.com
- donotreplyChasePayments@jpmorgan.com

Sie benötigen einen Nachweis für Ihre AGMA Mitgliedschaft, um sich bewerben zu
können. Sie können entweder Ihre AGMA Mitgliedskarte einscannen, oder nach
einem Nachweis für Mitgliedschaft (oder ehrenvollen Rückzug) bei
membership@musicalartist.org anfragen. Stellen Sie sicher, die Mail mit "Proof of
Membership (/"Nachweis der Mitgliedschaft") zu betiteln.
Die Bewerbung fragt nach Ihrer AGMA Mitgliedschaftsnummer; diese finden sich auf
Ihrer Mitgliedskarte. Alternativ ist Ihre Mitgliedsnummer auch auf den
Abrechnungen zu finden, die per Mail unter dem Titel "AGMA
Gebührenabrechnung" versendet werden.
Im folgenden ein paar Tipps zur Vervollständigung Ihres Ansuchens:
1. Wenn Sie sowohl laut AGMA Unterstützungs-Fonds, als auch laut The Actors Fund
(Vorraussetzungen zur Förderungseignung sind auf
https://actorsfund.org/services-and-programs/entertainment-assistance-program
zu finden) als berechtigt gelten, können Sie bei beiden gleichzeitig Hilfsansuchen
stellen.
2. Auf der "Einkommen" Seite des Antrags ist die Sektion "Ungefähres Einkommen
durch darstellende Kunst und Entertainment der letzten fünf (5) Jahre (mit einem
Jahr als das aktuellste)" OPTIONAL, falls Sie sich ausschließlich beim AGMA
Unterstützungs-Fonds um Hilfe bewerben. Sie können ungefähre Zahlen oder 0
(null) in allen fünf Feldern eingeben. Es wird Ihre Berechtigung auf Hilfe nicht
beeinflussen.
3. Auf der "Unterstützung" Seite des Antrags, in der als "Bitte beschreiben Sie,
inwieweit es Sie betrifft. Schließen Sie jedwege mildernden Umstände (so z.B.
medizinische Belange) mit ein " titulierten Sektion, stellen Sie sicher, jede relevante
medizinische Gegebenheit, Behinderung, oder medizinische Ausgaben anzugeben,
denn dies ist Ihre einzige Möglichkeit, Berechtigung auf zusätzliche Unterstützung
(bis zu 2000 $) darzulegen (nur denjenigen zugänglich, welche laut dem
ursprünglichen Antrag medizinische Versorgung benötigen).

4. Nachdem Sie den Antrag fertiggestellt haben, wird Ihr Fall einem Sozialarbeiter
des The Actors Fund weitergegeben, der mit Ihnen in Kontakt stehen wird und Sie
um jedes eventuell zusätzlich benötigtes Dokument anfragen wird, sowie Ihnen
helfen wird, Sie zu anderen Unterstützungsformen zu bringen, für die Sie sich
eignen.
Sollten Sie weitere Fragen zum Antragsprozess haben, schreiben Sie ein Mail an
Alicia Cook (acook@musicalartists.org).
Dieses Schreiben repräsentiert unseren derzeitigen Wissensstand des Antragsprozesses
und wird, wenn nötig, aktualisiert.
Da das angesetzte Ablaufdatum der Unterstützungsgrenzenanhebung auf den 10.
April angesetzt ist, drängen wir Sie, sich für Unterstützung baldmöglichst zu
bewerben.
Die AGMA-Solisten-Vereinigung setzt sich aktiv für eine Verlängerung der Frist und
einen erweiterten Wiedereinsetzungsgebührenverzicht ein. Wir halten Sie über
jedwege Änderung in den nächsten Tagen auf dem Laufenden.
Wir ersuchen auch Rat, wie AGMA Mitglieder mit Auslandsadressen den Antrag
ausfüllen können, da der Antrag in seiner jetzigen Form eine US-Adresse erfordert.

