Besonderer Schutz für besondere Menschen
Rundum-Absicherung für Menschen mit geistiger Behinderung

Du gibst mir den Schild deines Heils,
und deine Rechte stärkt mich,

und deine Huld macht mich groß,

Du gibst meinen Schritten weiten Raum,
dass meine Knöchel nicht wanken

.

Psalm 18,36-37

Liebe Leserin
lieber Leser
für jeden von uns hat Gott einen besonderen Platz in der Welt
vorgesehen. Kinder mit geistigen Behinderungen müssen im
Alltag viele Hürden überwinden, um diesen Platz einzunehmen.
Vielen Schulen und Einrichtungen fehlt es an entsprechenden
Kapazitäten, Versicherungsschutz ist oft unklar oder schwer zu
erhalten − Eltern und Familien fühlen sich mit vielen Fragen allein
gelassen. Besonders mit der wichtigsten: Wie kann ich mein Kind
am besten schützen?
Wir haben Antworten für Sie, die wir ständig mit unseren Partnern
gemeinsam weiter entwickeln − damit Ihr Kind genau den sicheren
Platz bekommt, den es verdient hat.
Alleine sind wir gut. Gemeinsam sind wir stark!
Ihr Versicherer im Raum der Kirchen

Stark im Alltag
Private Haftpflichtversicherung
Private Unfallversicherung
Stark in Gesellschaft
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Stark in die Zukunft
Altersvorsorge
Sterbegeldversicherung

vrk.de/gemeinsam-stark

Stark
im Alltag
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Private
Haftpflichtversicherung
An einem Beispiel aus dem täglichen Miteinander können wir
Ihnen am besten erklären, wie schnell im Alltag das Bedürfnis
nach Schutz entstehen kann: Jonas ist 23 Jahre alt und wird
beim nachbarschaftlichen Grillen aus Versehen angerempelt.
Dabei stößt er etwas um. Reicht seinen Nachbarn in diesem Fall
eine persönliche Entschuldigung nicht aus, muss der Schaden
finanziell beglichen werden!
Eigentlich ein klassischer Fall für die Haftpflichtversicherung.
Allerdings ist Jonas ein junger Mann mit Down-Syndrom und
gilt nach dem Gesetz (BGB §827) als deliktunfähig! Nach diesem
geltenden Recht, wird die Versicherung die Ansprüche des
Nachbarn abwehren und nicht für den Schaden aufkommen.
Eine unangenehme Situation für die gesamte Familie! Entweder
sie zahlt den Schaden aus persönlichem Schuldbewusstsein selbst
oder aber das nachbarschaftliche Verhältnis wird beschädigt.
In einem solchen Fall kommen wir für den finanziellen Schaden
auf! In unserer Privathaftpflicht Classic sind Menschen mit
geistiger Behinderung als Kinder und Erwachsene mitversichert!
Lebenslang und ohne zusätzliche Kosten.

Alles im Blick
Lebenslang versichert. Kinder mit geistiger Behinderung sind
in unserer Privathaftpflicht Classic lebenslang und ohne zeitliche
Begrenzung mitversichert − sofern sie unverheiratet sind und
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben!
Haftungsansprüche. Wir prüfen in jedem Fall die individuelle
Haftungsfrage für Angehörige und Betreuer, begleichen berechtigte Ansprüche und wehren unbegründete Forderungen ab.
Rundum sicher. Unser Schutz gilt nicht nur für Eltern, sondern
auch für Geschwister, weitere Familienangehörige und nicht
verwandte Betreuer, die sich ehrenamtlich kümmern! Wo die
betreute Person lebt, ist für ihren Schutz nicht entscheidend.

Unfallversicherung
Gesetzlicher Unfallschutz − die Basis.
Grundsätzlich gilt: Menschen mit geistiger Behinderung sind durch
die gesetzliche Unfallversicherung geschützt! Versichert sind geistig
behinderte Kinder in Kindergärten und Schulen sowie Menschen
mit geistigen Behinderungen in Ausbildungen oder Arbeitsverhältnissen. Die gesetzliche Unfallversicherung ist als Basis gut geeignet,
aber örtlich und zeitlich begrenzt!
Der Schutz der gesetzlichen Versicherung gilt:
· bei Aufenthalt in den Einrichtungen,
· bei Aktivitäten, die außerhalb der Einrichtungen
durch den Träger durchgeführt werden,
· auf dem direkten Weg von und zur Einrichtung.
Privater Unfallschutz – Schutz rund um die Uhr.
Unsere Unfallversicherung wurde speziell für Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt! Sie gleicht die entstandenen Kosten
durch den Unfall aus und erleichtert im Falle eines körperlichen
Schadens finanziell ihr Leben.

Alles im Blick
24/7. Unser privater Unfallschutz gilt rund um die Uhr −
und weltweit!
Pflegegrad. Wir versichern
Menschen mit geistigen
Behinderungen unabhängig
von ihrem Pflegegrad.
Individuell. Die Versicherungssumme für Invalidität von
25.000 Euro bzw. 50.000 Euro
ist frei wählbar.

Flexibel. Er ist nicht an eine
berufliche Tätigkeit gebunden.
Unabhängig. Die Leistungen
werden unabhängig und zusätzlich zu denen der gesetzlichen
Unfallversicherung gezahlt.
Umfassend. Auch Unfälle infolge von epileptischen Krämpfen und Schlaganfällen sind
mitversichert.
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Gesellschaft
Rechtsschutzversicherung
Für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung sind Förder- und
Gesundheitsleistungen mehr als nur Leistungen! Für viele sind sie die
Voraussetzung, Teil unserer Gesellschaft zu werden. Dazu zählen: Mobilitätshilfen, Gesundheits-, Bewegungs- und besondere Förderangebote.
Auch für ihre Eltern und Betreuer ist der richtige Versicherungsschutz eine
entscheidende Stütze im Alltag, der sie immer wieder vor die wichtige Frage
stellt: Auf welche Leistungen haben wir einen Anspruch − und auf welche
nicht?
Besonders der Antrag auf eine Pflegestufe ist oft eine große rechtliche
Hürde, die sich gemeinsam leichter überwinden lässt! Wir bieten Ihnen
mit unserer Rechtsschutzversicherung genau die Unterstützung an, die Sie
brauchen: Antworten auf rechtliche Fragen und finanzielle Sicherheit. Egal,
ob es um die Prüfung juristischer Ansprüche oder die Finanzierung von
Gesundheitsleistungen geht – wir setzen uns für Sie ein.
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Alles im Blick
Keine Altersbegrenzung. Kinder mit geistiger Behinderung
sind in unserer Familien-Rechtsschutzversicherung ohne Altersbegrenzung mitversichert! Solange sie unverheiratet sind und
keinen bezahlten Langzeitberuf ausüben! Hierzu zählt nicht die
Aufwandsentschädigung.
Unverbindliche Erstberatung. Sie bekommen zu allen Rechtsfragen im privaten Alltag eine anwaltliche Erstberatung am
Telefon.

Hausratversicherung
Mittlerweile gibt es für Menschen mit geistiger Behinderung Wohnformen, die über ambulantes und stationäres Wohnen hinausgehen.
Für individuelles Wohnen bietet sich eine eigene Hausratversicherung an: Sie klärt im Falle von betreuten Wohngemeinschaften zum
Beispiel die Frage, ob nur Einrichtungsgegenstände oder auch persönliche Dinge über die Inventarversicherung des Trägers versichert
sind. Dies ist selten der Fall und wichtig zu klären.
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Alles im Blick
Gemeinsam versichert. Beim Leben in einer Wohngemeinschaft kann ein gemeinsamer Vertrag für alle Bewohner mit uns
abgeschlossen werden.
Fest geregelt. Die Beitragszahlung übernimmt derjenige, der die
Beteiligung der Mitbewohner regelt.
Unser Tipp. Ist Ihr Kind in einer betreuten Einrichtung untergebracht, wohnt in einem Heim oder einer Wohnung der Behindertenhilfe, besteht der erforderliche Versicherungsschutz oft über
die Einrichtungsträger. Fragen Sie nach, welcher Schutz genau
über die Einrichtung besteht! So können Sie ihn sinnvoll ergänzen – oder eine Doppelabsicherung vermeiden.
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Zukunft
Eine der größten Sorgen für Eltern mit geistig behinderten Kindern ist
wohl die Frage: Wie kann ich für mein Kind sorgen, wenn ich nicht
mehr bin? Wir möchten Ihnen, den Eltern und Angehörigen, die Möglichkeit geben, Ihr Kind auch in ferner Zukunft finanziell abzusichern!
Unser VRK Ethik Fonds bietet ein lebenslanges Einkommen – auf Basis
einer zu 100 % ethisch-nachhaltigen Wertanlage.
Damit die Auszahlungen auch wirklich Ihrem Kind zugutekommen
und später nicht vom Sozialamt auf die Grundsicherung angerechnet
werden, halten wir eine persönliche Beratung für besonders wichtig!
Sie sollte langfristig ausgelegt sein, die Wahl der Bezugsberechtigten
und die Frage eines Behindertentestamentes klären.
vrk.de/ethisch-nachhaltig
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Altersvorsorge
mit Riester Rente
Für Eltern von Menschen mit geistiger Behinderung ist die Riester Rente besonders interessant. Sie können die jährliche Kinderzulage von 300 Euro (ab
Geburtsjahr 2008) deutlich länger als andere Eltern beantragen: Die Kinderzulage wird auch für erwachsene Kinder gewährt, die in einer Werkstatt für
Behinderte tätig sind. Solange, bis das Kind eine gesetzliche Rente bezieht.
Auch Menschen mit geistiger Behinderung können mit der Riester Rente
für ihre Zukunft vorsorgen: mit einer staatlichen Zulage von 175 Euro. Diese
Vorsorge gilt, wenn sie in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
(WfbM) sozialversicherungspflichtig tätig und somit in der gesetzlichen
Rentenversicherung pflichtversichert sind. Ab Rentenbeginn wird dann eine
monatliche Rente ausgezahlt – und das lebenslang. Die daraus resultierende
Rentenzahlung wird zwar vom Sozialamt berücksichtigt und auf die Grundsicherung angerechnet – ab 2021 gilt hier jedoch ein maximaler Freibetrag
von 223 Euro monatlich, der auf die Grundsicherung nicht angerechnet wird!

Die Todesfallversicherung, die wir als besondere Vorsorge anbieten, ist zum
Beispiel zweckgebunden. Das bedeutet, der Vertrag wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet und kommt voll und ganz für seinen Zweck auf: Ein
angemessenes Begräbnis und die Grabpflege. Im Bezugsrecht des Vertrages
wird deshalb ein weiterer Familienangehöriger oder ein Bestatter Ihres Vertrauens festgelegt.

Alles im Blick
Verzicht auf die Gesundheitsprüfung bei der Sterbegeldversicherung.
Fixe Kostenabdeckung. Angehörige und Bezugsberechtigte erhalten eine
vereinbarte Summe von 2.500 Euro bis zu 12.500 Euro für die Bestattungskosten und die Grabpflege.
Vertragsgrundlagen. Ein Vertragsabschluss ist möglich, wenn die geistig
behinderte Person mindestens drei Stunden täglich in einer Schule, Fördergruppe oder in einer sonstigen Einrichtung tätig ist.
Unser Tipp. Klären Sie vorher, welche Summe für die Bestattung Ihres Kindes
in keinem Fall von anderer Stelle angetastet werden kann (Stichwort: Schonvermögen). Informieren Sie sich am besten bei Ihrer örtlichen Kommune.
Weitere Informationen zum Thema Behindertentestament erhalten Sie
auch beim Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen
e.V.: bvkm.de

Seit über 20 Jahren bieten wir Versicherungen und Vorsorgelösungen an, die
ausdrücklich auch Menschen mit geistigen Behinderungen und deren Familien
mit einbeziehen. Denn ein respektvolles Miteinander, indem sich niemand ausgeschlossen fühlt, liegt uns besonders am Herzen. Aber die besten Werte bringen
nichts, wenn sie nicht auch gelebt werden! Deshalb haben wir uns vor einigen
Jahren für die Zusammenarbeit mit der Fotografin Conny Wenk entschieden.
Sie selbst ist Mutter einer Tochter mit Down-Syndrom und gibt mit ihren Bildern
nicht nur Eltern mit geistig behinderten Kindern Kraft.
Auch uns haben ihre Fotos inspiriert und darin bestärkt, uns weiter konsequent
für Menschen mit geistiger Behinderung einzusetzen. Und das nicht nur, wenn
es um Versicherungsfragen geht! Wir unterstützen zahlreiche Werkstätten, Einrichtungen vor Ort und Initiativen, die Menschen mit geistigen Behinderungen
eine Stimme geben. Die helfen, Berührungsängste abzubauen und Verbindungen
im Alltag zu schaffen! Weil sie unseren Glauben teilen: Zusammen sind wir stark.
vrk.de/gemeinsam-stark
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Das sind wir! Von Pfarrern gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, fühlen
wir uns bis heute dem Gedanken der christlichen Solidargemeinschaft verpflichtet! Wir, der Versicherer im Raum der Kirchen, glauben an ein Miteinander, bei
dem Menschen in Krankheit und sozialer Not füreinander einstehen. Natürlich
haben sich die Anforderungen an Schutz und Vorsorge im Laufe von 130 Jahren
gewandelt – aber unsere Werte sind geblieben! Genauso wie das Bedürfnis unserer
Kunden nach transparenter Sicherheit.
Heute sind wir für mehr als eine halbe Million Menschen und ihre Familien da!
Sie alle haben uns ein Gesamtvermögen von über 4,4 Milliarden Euro anvertraut.
Als einziges Unternehmen auf dem Markt garantieren wir für jedes unserer Versicherungsprodukte zu 100% sichere, nachhaltige und menschlich vertretbare
Kapitalanlagen! Teile aus diesem Kapital fließen über unsere Spenden- und Sponsoringaktivitäten zurück in kirchliche und soziale Projekte − um denen zu helfen,
die Hilfe brauchen.

Wir sind für alle da! Informationen zu Versicherungen gibt es bei uns
auch in Leichter Sprache! Fragen Sie einfach nach.
Damit wir alle zusammen stark sein können!
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Menschen schützen. Werte bewahren.

Bleiben Sie informiert:
vrk.de/beratung

vrk.de

Versicherer im Raum der Kirchen
Doktorweg 2 - 4
32752 Detmold
Telefon 0800 2 153456
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Mehr über unsere Werte und wie wir diese leben finden Sie auf vrk.de

