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Neu: Haftpflichtversicherungsschutz für alle ehren¬
amtlich tätigen Menschen in Schleswig-Holstein

Seit dem 1. April 2006 besteht für
alle ehrenamtlich engagierten
Schleswig-Holsteiner Bürgerinnen
und Bürgerein Haftpflichtversiche¬
rungsschutz.

LANDESINITIATIVE
Bürgergesellschaft

Die Landesinitiative Bürgergeseü-
schaft im Sozialministerium hat eine
Sammelhaftpflicht-Versicherung
abgeschlossen, die ehrenamtlich
Tätige versichert, die ihre Tätigkeit in
Schleswig-Holstein ausüben und
nicht anderweitig abgesichert sind. •

Der Versicherungsschutz besteht für
diejenigen Personen, die ihre Tätig¬
keit im Land Schleswig-Holstein aus¬
üben bzw. deren Tätigkeit von
Schleswig-Holstein ausgeht (zum
Beispiel im Falle von Exkursionen
und Veranstaltungen, die die Landes¬
grenze überschreiten).
Die Tätigkeit muss in rechtlich
unselbständigen Strukturen stattfin¬
den, das heißt unabhängig von Verei¬
nen, Verbänden und anderen Organi-.
sationen. Diese sind somit weiterhin
verpflichtet, den Versicherungs¬
schutz ihrer Ehrenamtlichen sicher-
zustellen - beispielsweise über eine
Vereinshaftpflicht.«
Der Versicherungsschutz greift dann,
wenn der betroffene Ehrenamtliche
nicht bereits auf anderem Wege
haftpflichtversichert ist.

Umfasst werden von der Versiche¬
rung folgende Leistungen:

• 2 Mio € für Personenschäden
• 2 Mio € für Sachschäden
• 100 T € für Vermögensschäden

Die neue Versicherung zielt vor
allem auf die vielen kleinen Initiati-.
ven und Projekte im Land, welche
großen Anteil an der Vielfalt des bür¬
gerschaftlichen Engagements in
Schleswig-Holstein haben.
Durch den Abschluss der Versiche¬
rung wird so allen ehrenamtlich Täti¬
gen im Land mehr Sicherheit gebo¬
ten.

Um einen möglichst unkomplizier¬
ten Versicherungsschutz zu gewähr¬
leisten, arbeitet das Land Schleswig-
Holstein auf diesem Gebiet mit
einem Versicherungsdienst zusam¬
men. Dieser betreut den Versiche¬
rungsschutz, berät die betroffenen
Personen bei Fragen zu diesem
Thema und steht bei Schäden mit
Rat und Tat zur Seite.

Eine gesonderte Anmeldung zur
Inanspruchnahme der Versicherung
ist für Initiativen, Gruppen oder Pro¬
jekte nicht erforderlich.

im Schadensfall oder bei Fragen
zum Versicherungsschutz wenden
Sie sich bitte an:

ECCLESIA.
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GmbH

Ecclesia Versicherungsdienst GmbH
Klingenbergstraße 4
32758 Detmold
Tel.: 0523t 603-6112
Fax.: 05231 603-197
E-Mail: ehrenamt@ecclesia.de
Internet: www.8cclesia.de

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wie groß das Interesse der Bevölke¬
rung am Ehrenamt ist und wie hoch
die Bereitschaft, sich selbst zu enga¬
gieren, hat jüngst das überwältigen¬
de Interesse an den Ehrenamtsmes¬
sen in unserem Bundesland gezeigt.
Über die große Resonanz freue ich
mich sehr.

Mein Ziel ist es, die RaHmenbedin-
gungen für ehrenamtliches Tätig¬
werden ständig zu verbessern.
Darum hat die Landesinitiative Bür¬
gergeseilschaft .eine Haftpflichtversi¬
cherung für alle Menschen im Land,
die freiwillig engagiert sind, abge¬
schlossen. Ich freue mich, allen
Engagierten auf diese Weise mehr
Sicherheit bieten zu. können.

Neben Informationen zu der Versi¬
cherung präsentiert Ihnen die Lan-

. desinitiative Bürgergesellschaft in
dieser Ausgabe weitere Projekte, die
von meinem Haus unterstützt wer¬
den.
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