Aktionsgruppen

INFOLETTER
Liebe LeiterInnen der Aktionsgruppen,
Auch diese Woche gibt es wieder wichtige Infos für euch. Alle Infos findet ihr gesammelt auch
unter www.72stunden.de/bdkj/regensburg.
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1.Haftpflichtversicherung
2. Unfallversicherung
3. Fahrzeugversicherung
4. Schäden

Haftpflichtversic

herung

Eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung hat für euch und alle Teilnehmenden
an der 72-Stunden-Aktion der BDKJ Diözesanverband Regensburg abgeschlossen.
Dabei sind versichert:
• Grundversicherungssumme 2.000.000 € für Personenschäden und 1.000.000 €
für Sach- und Vermögensschäden
• Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden durch Brand und Explosion
• Schäden an fremden Arbeitsmaschinen
• Auf- und Abbau von Bühnen, Podien und Tribünen
• Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
• Be- und Entladeschäden
Ihr müsst zur Aktion weder eine extra Haftpflichtversicherung abschließen noch
sie selbst bezahlen. Der Versicherungsabschluss für die Haftpflichtversicherung
wird zentral von der BDKJ-Diözesanstelle gemacht; d. h. ihr müsst nichts mehr
machen.
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Unfallversicheru

Wie allgemein im Ehrenamt sind auch bei der 72-Stunden-Aktion alle Teilnehmenden über den öffentlichen Träger der Unfallversicherung abgedeckt.

Fahrzeugversich
e

rung

Kraftfahrzeuge werden vom BDKJ-Diözesanverband nicht mitversichert. Die JHD
Versicherungen GmbH bietet aber zusätzlich eine Kfz-Tagesversicherung an,
wenn eine Aktionsgruppe diese benötigt. Zu finden ist sie unter www.jhdversicherungen.de. Wenn also private Fahrzeuge im Einsatz sind, empfiehlt es sich
für den Zeitraum der Aktion unbedingt eine Kfz-Tagesversicherung abzuschließen. Die Kosten hierfür kann die BDKJ Diözesanebene leider nicht übernehmen.

Schäden
Der Schaden ist kurzfristig zu melden. Schäden sind unbedingt schriftlich mit
einer ausgefüllten Schadenanzeige und, wenn vorhanden, Schadenfotos einzureichen. Die Schadensanzeige erhaltet ihr bei der BDKJ-Diözesanebene. Diese
ist über das Aktionswochenende unter 0941 597 2298 zu erreichen. Es sind nur
Schadensfälle versichert, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der 72-Stunden-Aktion stehen. Dies bedeutet, dass Besorgungsfahrten z. B. versichert wären, private Unternehmungen wiederum nicht.

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit an eure KoKreise oder auch an Tanja in der
BDKJ-Diözesanstelle wenden (tanja.koeglmeier@bdkj-regensburg.de oder 0941 597 2298).
Bis zum nächsten Newsletter!

Eure diözesane Steuerungsgruppe

