
Unsere Angebote für dich

Für jeden was dabei! 

         Dein Fonds
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Liebe Kollegin,  
lieber Kollege,
die meisten Angebote in dieser Broschüre sind für dich kostenlos. 

Warum? 
Ganz einfach: weil du förderberechtigtes Mitglied der EVG bist!

Welche Leistungen wir dir bieten
Neben ganz vielen Angeboten rund um deine Gesundheit fördern wir 
auch Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung und stehen dir mit 
Schutz und finanzieller Unterstützung zur Seite. 

Wir unterstützen dich
Du erhältst von uns 
• bis zu 700 Euro pro Jahr für deine Weiterbildung
• bis zu 250 Euro Kinderbetreuungszuschuss pro Kind  

(für das Jahr 2020 sogar 400 Euro)
• bis zu 500 Euro pro Jahr als Zuschuss zu Gesundheitsreisen
• bis zu 600 Euro pro Jahr als Budget für Hilfs- und Heilmittel 
• alle zwei Jahre bis zu 300 Euro Zuschuss zu Brille oder Kontaktlinsen 

aus dem Hilfs- und Heilmittelbudget
• bis zu 125 Euro pro Jahr für Fitnessstudio und Sportverein
• und, und, und ...

Weshalb du unsere Leistungen erhältst 
Wenn du als EVG-Mitglied in einem Unternehmen arbeitest, in dem ein 
SozialSiche rungs-Tarifvertrag gilt, kannst du unsere Leistungen nutzen. 
Ob das bei dir so ist, sagen dir gerne die EVG-Ansprechpartner*innen in 
deinem Betrieb. 

Unter www.dein-fonds.de erfährst du mehr über uns und die Leistun-
gen, die wir dir bieten.

Wir freuen uns auf dich!
Dein Team vom Fonds
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Bildungsförderung
Wir unterstützen dich mit bis zu 700 Euro pro Kalenderjahr für 
Seminar- und Prüfungs gebühren sowie Fachliteratur. 

Bildung ist ein Leben lang wichtig, nicht nur während der Schulzeit oder 
beruflichen Ausbildung! Betriebliche Weiterbildung, Schulabschluss, 
Sprachkurs oder ein weiterführender Studiengang – deinem Vorwärts-
kommen sind kaum Grenzen gesetzt. Doch wie fängt man das an? Wer hilft 
einem dabei? Und, fast noch wichtiger: Kannst du dir das auch leisten? 

Wir sind für dich da! 

Unsere Bildungsberater*innen helfen dir bei deinen Fragen rund um Fort- 
und Weiterbildung. Schick uns eine Mail mit deinen Kontaktdaten und 
deinen Fragen und Vorstellungen an „bildungsberatung@dein-fonds.de“. 
Wir melden uns bei dir. Unsere Beratung findet telefonisch oder im Video-
Chat statt. Das ermöglicht eine flexiblere Terminabsprache.

Einmalig bis zu 350 Euro als Laptopzuschuss  
aus deinem Bildungsbudget nutzbar! 
(im Zusammenhang mit einer Bildungsmaßnahme)
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Unsere Partner:

Lernen musst du natürlich selbst, aber wir unterstützen dich bei deinem 
Vorhaben finanziell. Durch unsere Förderung erhältst du ein persönliches 
Bildungsbudget von bis zu 700 Euro jährlich, das du uns nicht zurückzah-
len musst! Einmalig kannst du davon sogar bis zu 350 Euro für den Kauf 
eines Tablets oder Computers verwenden.
 Worauf wartest du noch?

Bildungsprogramme (Beispiele): 

• Fachhochschulreife, Abitur 
• Studium (Fernstudiengänge, BA-Studium)
• Lehrgänge für IT-Anwendungen
• Qualifizierungen mit IHK-Abschluss (z. B. Fachwirt*in, Meister*in u. v. m.)
• Sprachkurse
• Management- und Business-Know-how

Weitere Informationen findest du unter  
www.dein-fonds.de/bildung
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Kinderbetreuungszuschuss
Eltern brauchen heutzutage viel Unterstützung, um Familie und 
Beruf miteinander vereinbaren zu können. Oft arbeiten beide 
Elternteile und können sich in der Zeit nicht um ihr Kind kümmern. 

Während du arbeitest, bleibt für dein Kind oft nur die Möglichkeit einer 
professionellen Kinderbetreuung. Die bekommst du aber nicht kostenlos 
und die Kosten dafür reißen schnell große Löcher in die Haushaltskasse. 

Hier kommt unser Kinderbetreuungszuschuss ins Spiel: Wir unterstützen 
dich mit einem Zuschuss von bis zu 250 Euro pro Kalenderjahr und Kind. 

Wegen deiner Mehrkosten durch virusbedingte Schließungen 
der Betreuungseinrichtungen zahlen wir für das Jahr 2020 ein-
malig bis zu 400 Euro pro Kind!

Wenn beide Elternteile förderberechtigt sind, besteht sogar Anspruch auf 
den doppelten Zuschuss! Das macht vieles leichter.

Unsere Leistung
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Was wird bezuschusst?

Dieser Zuschuss kann von allen förderberechtigten EVG-Mitgliedern mit 
unterhaltspflichtigen Kindern unter 14 Jahren in Anspruch genommen 
werden. 

Wir bezuschussen nur die Kosten für die Unterbringung und/oder die 
Betreuung, nicht aber für die Verpflegung oder sonstige Nebenkosten 
deines Kindes in einer Betreuungseinrichtung, z. B. Kinderkrippe, Ganz-
tagspflegestelle, Kindergarten, Hort oder Internat. Auch Kosten für die 
Ferienbetreuung o.ä. können geltend gemacht werden. 

Die Betreuung durch eine zertifizierte Tagesmutter können wir bezu-
schussen, sofern diese außerhalb deines eigenen Haushalts stattfindet. 
Eine Betreuung durch Familienangehörige kann nicht gefördert werden.

Weitere Infos findest du unter www.dein-fonds.de/soziales
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Welche Angebote gibt es?

Informationen zu unseren Gesundheitsreisen findest du in unserem 
Gesundheitskatalog. Auf unserer Online-Buchungsplattform kannst 
du unsere Angebote auch direkt auswählen und buchen. 

Besuch uns auf unserer Buchungsplattform:  
www.gesundheit-fonds.de 

Wahlmodell Gesundheit

Gesundheitsreisen
Von der Nordsee bis zu den Alpen – jedes Jahr kannst du dein 
Lieblingsziel wählen und dir eine exklusive aber bezahlbare 
Auszeit gönnen! 

Zusammen mit unseren Partnern haben wir für dich praxisnahe 
Gesundheits reisen in ganz Deutschland zusammengestellt. Bei unseren 
Angeboten ist immer Frühstück, oft sogar Halb- oder Vollpension inklusive.

Feste Bestandteile unserer Angebote sind, je nach Angebot, ein ärztlicher 
Kurzcheck, Präventions-Training und Gesundheits-Coachings. Das bedeutet 
z. B. Nordic Walking, Ernährungsberatung oder das Erlernen von Entspan-
nungsmethoden. 

Such dir auf unserer Buchungsplattform entsprechend deinen Wünschen 
und Zielen genau deine ganz persönliche Maßnahme in den schönsten 
Gegenden Deutschlands aus. Unser Angebot wird von uns laufend weiter-
entwickelt und ausgebaut. 

Den geringen von dir zu tragenden Eigenanteil, kannst du evtl. bei deiner 
Krankenkasse zur Erstattung einreichen.

Weitere Infos unter www.dein-fonds.de/gesundheit

Unsere Partner:
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Gesundheitsreisen 
(Auswahl):

• Gesundheitswochen
• fit4life-Aktivtage
• City-Prävention
• Lauftraining
• Fitness-Check
• und vieles mehr …
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Lauftraining und  
Profi-Fitness-Check

Für dich reserviert: 
Moderne Zimmer in 
exklusiven Hotels.  
Zum Beispiel im 
Maritim Clubhotel am 
Timmendorfer Strand.
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Sogar inklusive Kinderbetreuung:
Unser Lauftraining an der Ostseeküste.

Mit unseren Sportangeboten bieten wir allen, die sich gerne 
sportlich betätigen, attraktive Gesundheitswochen an.  

Regelmäßiges Laufen tut gut und hält dich fit. Wer aber einfach so drauf-
losläuft, bekommt nicht einfach nur Muskelkater, sondern läuft auch 
Gefahr, seine Gelenke und Bänder überzubeanspruchen. 

Um richtiges Laufen zu erlernen, kannst du mit „Lust am Laufen“ ein 
Lauftraining unter professioneller Anleitung nutzen. In weniger als einer 
Woche wird dir eine Lauftechnik vermittelt, die gelenkschonend, ökono-
misch und effektiv ist. Das führt z. B. zu einer frequenzorientierten Lauf-
technik und einer individuellen Optimierung der Schrittlänge.

Setzt etwas Fitness voraus

Wenn du einfach mal Lust hast, deinen eigenen Fitnesslevel überprüfen 
zu lassen, bist du bei unserem sportwissenschaftlichen Fitness-Check 
ideal aufgehoben. 

In einem modernen Sporthotel im Bergischen Land, vor den Toren Kölns 
gelegen, werden im Rahmen einer Gesundheitswoche verschiedene 
Belastungs- und Fitnesstests mit dir durchgeführt. Daher solltest du dazu 
bereits eine gewisse Grundfitness mitbringen. 

 Spaß am Sport? Läuft beim Fonds!

Unser Partner:

So kommst du an unsere Sportangebote

Nähere Informationen zu unseren stark bezuschussten Gesundheits-
angeboten findest du in unserem Gesundheitskatalog und auf unse-
rer Online-Buchungsplattform. Dort sind die Angebote auch direkt 
buchbar. 

Infos auf unserer Buchungsplattform
www.gesundheit-fonds.de
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Wahlmodell Gesundheit

Ambulante, zertifizierte  
Gesundheitskurse
Wenn eine Gesundheitsreise für dich nicht in Frage kommt, unterstützen wir 
dich stattdessen mit bis zu 500 Euro pro Jahr für ambulante Gesundheits-
kurse bei dir vor Ort. So kannst du dir in deiner Nähe genau die Gesundheits-
kurse aussuchen, die am besten zu dir passen. 
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Nutze die Möglichkeit, dir mit Fitness- oder Entspannungskursen oder evtl. 
auch einer Ernährungsberatung etwas Gutes zu tun. 

Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, dass die Kurse nach § 20 SGB V zertifi-
ziert sind, da wir sonst wir keine Förderung bewilligen können.

Zertifizierte Kurse werden üblicherweise von den gesetzlichen Krankenkas-
sen gefördert. Um eine Förderung von uns erhalten zu können, musst du 
nachweislich erst die Möglichkeit von Zuschüssen durch deine Krankenkasse 
prüfen. 

Weitere Infos unter www.dein-fonds.de/gesundheit
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Wahlmodell Fitness

Fitnessstudio, Sportkurse 
und Vereinsbeiträge
Eine tolle Leistung für alle, die gerne Sport treiben und Mitglied in einem 
Sportverein oder Fitnessstudio sind: Mit unserem Wahlmodell Fitness,  
fördern wir deine privaten Fitnessaktivitäten mit bis zu 125 Euro pro Kalen-
derjahr.

Ideal, wenn du Spaß am Sport hast.

Ganz egal ob du unseren Zuschuss für eine aktive Mitgliedschaft im Sportver-
ein oder Fitnessstudio nutzen willst oder lieber für Fitness-, Entspannungs- 
oder Gesundheitskurse – du entscheidest.



15

Auch für den Fall, dass du lieber zuhause statt im Verein oder Fitnessstudio 
trainierst, haben wir etwas für dich. 

Auf der Online-Plattform deinfonds.machtfit.de kannst du deinen kom-
pletten Fitnesszuschuss von 125 Euro für Online-Fitnesskurse einsetzen. Hier 
findest du ein breites Angebot an Kursen, unter denen du ganz nach deinen 
Interessen auswählen kannst.

Weitere Infos unter www.dein-fonds.de/gesundheit



Hilfs- und Heilmittel-Budget

Medizinische Hilfs- und 
Heilmittel (mit Rezept)
Darunter fällt alles, was eine medizinische Therapie unterstützt, um Verlet-
zungen oder Beschwerden zu heilen oder zumindest zu lindern. Unsere jähr-
liche Förderung beträgt bis zu 600 Euro und wird mit deinem Hilfs- und Heil-
mittelbudget verrechnet. 

Medizinische Hilfsmittel 
…sind im wesentlichen, Gegen-
stände die körperliche oder organi-
sche Defizite ausgleichen und/oder 
lindern, z. B.: 

• Brillen
• Bandagen
• Schuheinlagen
• Stützkorsagen
• Prothesen
• Perücken u. v. m.

Medizinische Heilmittel
…sind nichtärztliche Behandlungs-
verfahren, die von ausgebildeten 
Therapeuten erbracht werden, z. B.:

• Physiotherapie  
z. B. Krankengymnastik

• Bewegungs- oder  
manuelle Therapie

• Erstattung Eigenanteil Reha-  
oder Kuraufenthalte (mit Rezept)  
pro Reha-/Kurtag 10 Euro   
bis max. 600 Euro

• Logopädie
• Podologie
• Ergotherapie u. v. m.
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Hilfs- und Heilmittel-Budget

Berufsbezogene  
Hilfsmittel (ohne Rezept)
Für Unterstützungen rund um deinen gesunden Arbeitsplatz ist der Arbeitge-
ber zuständig, aber es gibt auch die Fälle, bei denen schon eine Bandage den 
Alltag verbessern kann. Unsere Förderung hierfür beträgt bis zu 125 Euro pro 
Kalenderjahr und wird mit deinem Hilfs- und Heilmittelbudget verrechnet. 

Informationen dazu findest du unter: 
www.dein-fonds.de/gesundheit

Berufsbezogene Hilfsmittel 
…sind Gegenstände, die ohne ärzt-
liches Rezept im Fachhandel, also 
bei Sanitätshäusern, Orthopädie- 
und Orthopädieschuhtechnikern 
o. ä.  frei gekauft werden können, 
dich körperlich bei der Arbeit unter-
stützen und nicht vom Arbeitgeber 
bezahlt werden. 

Beispiele: 

• Bandagen
• Gehhilfen
• Sitzkissen
• Tragegurte
• Desinfektionsmittel

17
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Hilfs- und Heilmittel-Budget

Physio für Dich
Wer gesund ist, ist motivierter und arbeitet stressfreier. Das wirkt 
sich auch unmittelbar auf deine eigene Lebensqualität aus!

Unter dem Namen „Physio für Dich“ haben wir mit dem Bundesverband 
selbstständiger Physiotherapeuten (IFK e. V.) zwei unterschiedliche 
Anwendungspakete ausgearbeitet, die du bei einer Physiotherapiepraxis 
in deiner Nähe nutzen kannst. Oder nutze die ganz neue Onlinevariante.

Physio für Dich ist ein Bestandteil deines jährlichen Hilfs- und Heilmittel-
budgets. Alle Leistungen (Brille, Hörgeräte, Physio für Dich, Hilfs- und 
Heilmittel) werden auf dein Jahresbudget angerechnet. 

Die unterschiedlichen Pakete sind: 

• eine aktivierende Version für Erstnutzer*innen mit einer Bedarfs- 
analyse, zwei Wärmebehandlungen, zwei Massagen und einem 
Gesundheitscoaching mit Eigenlernprogramm

oder

• eine regenerative/erholsame Version für alle, die bereits schon einmal 
eine aktivierende Behandlung mitgemacht haben: Hier erhältst du 
nach der Bedarfsanalyse sogar drei Wärmebehandlungen und drei 
Massagen. Dafür entfällt das Gesundheitscoaching.

oder

• eine digitale Online-Version falls du keine Praxis in deiner Nähe findest.

Was erwartet dich in der Physiotherapiepraxis?

Damit du möglichst langfristig gesund bleibst, erarbeiten die Physiothe-
rapeut*innen mit dir Ziele für ein bewegtes Leben und führen eine Bera-
tung zu einem evtl. gesünderen Verhalten durch. 

Darauf aufbauend wird dir in der aktivierenden Version eine individuell 
geeignete Maßnahme vermittelt, die du in den Alltag integrieren kannst. 

Weitere Infos unter www.dein-fonds.de/gesundheit

Unser Partner:



19



20

Hilfs- und Heilmittel-Budget

Brillenzuschuss
Gutes Sehen ist wichtig und schützt dich sowohl im Beruf als auch 
im Alltag. Denn schon ein falscher Knopfdruck oder ein übersehenes 
Warnlicht können schnell Menschenleben kosten!

Schlechtes Sehen kann gesundheitliche Folgen haben und die Ur  sache für 
Kopfschmerzen oder Übelkeit sein. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle 
deiner Augen beim Augenarzt oder Optiker unerlässlich und hilft dir, 
langfristig Augenschäden zu vermeiden.

Wir wollen dich glücklich sehen!

Unser Brillenzuschuss ist ein Bestandteil deines jährlichen Hilfs- und Heil-
mittelbudgets. Durch ihn kannst du dir problemlos alle zwei Jahre eine 
neue Brille  oder Kontaktlinsen leisten. Wir fördern sogar Einweg- 
Kontaktlinsen. Und zwar, selbst dann, wenn sich deine Sehkraft seit dei-
nem letzten Antrag nicht weiter verändert hat.
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Was wird gefördert?

Die Förderung beträgt alle zwei Kalenderjahre 300 Euro und wird mit dei-
nem Hilfs- und Heilmittelbudget verrechnet. Alle Leistungen (Brille, Hör-
geräte, Physio für Dich, Hilfs- und Heilmittel) werden auf dein Jahres- 
budget angerechnet. 

Eine Arbeitsplatzbrille ist Aufgabe des Arbeitgebers. Bei Arbeitsplatzbril-
len kann von uns nur der Anteil gefördert werden, der über den Förderbe-
trag des Arbeitgebers hinausgeht; z.B. weil der Rahmen leichter sein soll 
und dann ein Eigenanteil zu zahlen ist. 

Wenn du eine Arbeitsplatzbrille unter diesen Voraussetzungen abrechnen 
willst, musst du uns daher auch den Erstattungsanteil des Arbeitgebers 
nachweisen. Sonnenbrillen oder kosmetische Kontaktlinsen werden nicht 
bezuschusst.  
 
Weitere Infos findest du unter  
www.dein-fonds.de/gesundheit

Wir bezuschussen  
              auch  
                Kontaktlinsen!

Unsere Leistung
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Hilfs- und Heilmittel-Budget

Hörgerätezuschuss
Gutes Hören ist ein Geschenk – ein gutes Hörgerät aber oft nicht 
billig. Wir helfen deinem Hörvermögen zurück aufs Gleis.
 
Mitreden, mitlachen, einfach mitten im Leben zu sein und natürlich auch 
Anweisungen klar und eindeutig verstehen – ohne gesunde Hörkraft 
kaum noch denkbar. 

Wieder mittendrin statt nur dabei 

Ganz egal, ob bei dir zum ersten Mal das Nachlassen der Hörkraft festgestellt 
wird oder ein bereits vorhandenes Gerät ersetzt werden muss: Wir lassen 
dich nicht allein und unterstützen mit unserem Hörgerätezuschuss. 

Durch diesen Zuschuss kannst du dir neueste Technologie für ein unge-
trübtes Hörvergnügen leisten. Wir unterstützen dich selbstverständlich 
auch, wenn du sogenannte Masker oder Noiser zur Tinnitus-Therapie 
benötigst! 

Unsere Leistung
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Was wird durch uns gefördert?

Die Förderung im Kalenderjahr beträgt 300 Euro pro Ohr und wird mit dei-
nem Hilfs- und Heilmittelbudget verrechnet. Alle Leistungen (Brille, Hör-
geräte, Physio für Dich, Hilfs- und Heilmittel) werden auf dein Jahres- 
budget angerechnet. 

Wenn eine ärztliche Verordnung für Hörgeräte, Masker oder Noiser vor-
liegt, zahlen wir dir unseren Zuschuss sogar jedes Jahr. Du kannst also 
auch deine Rechnung über dein Hörgerät Jahr für Jahr bei uns einreichen, 
bis es vollständig bezahlt ist.

Pflege- und Reparaturkosten oder auch die Kosten für Batterien werden 
von uns nicht bezuschusst.

Weitere Infos unter www.dein-fonds.de/gesundheit
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Präventionsangebote

Check 45plus
Viele Menschen scheuen die zeitraubenden Wege von Facharzt zu 
Facharzt, um sich einmal richtig gründlich untersuchen zu lassen. 
Deshalb haben wir den Check 45plus in unser Angebot genommen.

Check 45plus bietet dir umfassende und wissenschaftlich fundierte 
Untersuchungen wie ein Privatpatient und dauert nur einen halben Tag. 
Dabei nehmen sich die Mitarbeiter*innen unseres durchführenden Part-
ners ias PREVENT viel Zeit für eine Gesundheitsberatung, die auf deine 
Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Viel Zeit für „sprechende Medizin“

Die untersuchenden Ärzt*innen sind erfahrene Fachärzt*innen mit 
Zusatzqualifikationen, u. a. in den Fachrichtungen innere Medizin, Ernäh-
rungsmedizin, Diabetologie, Kardiologie oder Sportmedizin.
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Unser Partner:

Check 45plus kann dabei helfen, mögliche Risiken und Vorboten einer 
Erkrankung zu erkennen, noch bevor sie dir gesundheitliche Probleme 
bereiten. 
Leistungscheck:
– Umfassende internistische Untersuchung
– Untersuchung des Herz-Kreislauf-Systems
– Untersuchung von Magen, Darm und inneren Organen
– Überprüfung der Gefäßdurchblutung und Ermittlung des spezifischen 

Gefäßrisikosund vieles mehr... 

Was wird gefördert?

Unseren Check 45plus kannst du bereits ab einem Alter von 45 Jahren alle 
fünf Jahre kostenfrei nutzen. 
Ab einem Alter von 56 Jahren kannst du ihn sogar alle drei Jahre kosten-
frei nutzen.

Standorte der ias PREVENT findest du in vielen größeren deutschen Städten.
 
Weitere Infos unter www.dein-fonds.de/gesundheit
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Präventionsangebote

Stressmanagement  
und Selbstverteidigung
Immer häufiger werden Kolleg*innen während ihrer Arbeit Opfer 
von tätlichen Angriffen oder unangenehmne Situationen! 

In Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Eisenbahner-Sport- 
vereine e. V. (VDES) bieten wir eine Seminarreihe an, in der gefährdete 
oder in kundennahen Bereichen tätige Kolleg*innen richtiges Verhalten 
in Konfliktsituationen erlernen können. Darüber hinaus werden auch 
erforderliche Abwehrtechniken bei tätlichen Angriffen erlernt. 

„Gelassen im Alltag“ ist ein viertägiges Seminar zur Stressbewältigung in 
Zusammenarbeit mit der Stiftungsfamilie BSW & EWH und dem VDES.  
In diesem Seminar erhältst du fachliche Orientierungshilfe zum Umgang mit 
Stress und zur Bewältigung des persönlichen Stresserlebens und erlernst die 
Technik der Progressiven Muskelentspannung. 

Jedes dieser Seminare kann von dir zusätzlich zu einer Gesundheits-
reise im selben Kalenderjahr genutzt werden!
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Unsere Partner:

• Alltagstaugliche Selbstbehauptung und Selbstverteidigung 
Inhalte: Kommunikation, Deeskalation, Selbstbehauptung 
Dauer: Tages-/Halbtagesseminar oder Einzeleinheiten (7 x 90 Minuten) 

• Stressfreie Selbstbehauptung 
Inhalte: Stressmanagement, Kommunikation, Deeskalation,  
 Selbstbehauptung 
Dauer: Zwei Tage 

• „Gelassen im Alltag“ 
Viertägiges Seminar für Mitarbeiter*innen in kundennahen Bereichen, 
die bereits negative Erfahrungen gemacht haben und/oder dahinge-
hend gefährdet sind.

Wo kann ich mich über die Kurse informieren?
Weitergehende Informationen, auch zu Kursorten und -terminen, findest 
du auf den Webseiten des VDES bzw. des BSW unter  www.vdes.org  oder  
www.stiftungsfamilie.de
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Härtefonds
Wer jemals in einer scheinbar aussichtslosen Situation war, weiß 
wie gut es tut Hilfe zu bekommen. Beispielsweise bei einer 
schweren Krankheit, nach einem Feuer oder einem Hochwasser. 
Schäden infolge einer Umweltkatastrophe können sich schnell zu einer 
finanziellen Notlage entwickeln. Und auch bei schweren Erkrankungen 
oder gesundheitlichen Schäden, wie einer lebenslangen Körperbehinde-
rung durch einen Unfall, ist jede Hilfe willkommen. 

Gut zu wissen, dass wir genau für solche Fälle einen speziellen Härtefonds 
eingerichtet haben. Der Härtefonds steht dir in einer persönlichen Not-
lage zur Seite und greift dir einmalig finanziell unterstützend unter die 
Arme. Zum Beispiel bei der Anschaffung eines geeigneten Fahrzeugs oder 
dem Umzug in eine passende Wohnung.   

Dafür stehen wir!
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Unsere Leistung

Was ist zu beachten?

Unsere Notfallunterstützung soll dir in echten Notlagen, nicht aber bei 
Kleinigkeiten helfen. Die Leistungen aus dem Härtefonds unterliegen 
daher strengen Kriterien, die von uns sorgfältig geprüft werden. Um 
einen ersten Eindruck deiner finanziellen Situation zu bekommen, benö-
tigen wir immer auch eine Gegenüberstellung deiner monatlichen Ein-
nahmen und Ausgaben. 

Dein*e Betriebsrät*in und deine EVG-Ansprechpartner*innen im Betrieb 
stehen dir gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Infos findest du unter www.dein-fonds.de/soziales
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Krankentagegeld
Die durchschnittliche Krankheitsdauer beträgt zwar hierzulande 
nur wenige Tage pro Jahr. Manchmal können daraus aber auch 
Monate oder sogar Jahre werden! 

Wenn du aufgrund von Krankheit oder Unfall folgen nicht arbeiten kannst, 
ist dein Arbeitgeber ab einer bestimmten Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
von der Entgeltfortzahlung an dich befreit. 

Entgeltfortzahlung endet meist nach sechs Wochen 

Genau dann hilft unser Krankentagegeld und mindert den entstehenden 
Verdienstausfall. Dazu haben wir für dich bei der DEVK eine Gruppenver-
sicherung abgeschlossen. 



31

Unser Partner:

Wenn du länger als einen vollen Monat lang keine Leistungen mehr von 
deinem Arbeitgeber erhalten hast (Entgeltfortzahlung oder Zuschuss zum 
Krankengeld), bekommst du durch die von uns abgeschlossene Versiche-
rung dein Krankentagegeld.  
 Das hilft Schmerzen zu mildern!

Welche Bedingungen gelten?

Krankentagegeld erhalten alle Tarifkräfte, die Mitglied der EVG sind und 
seit mindestens zwei Jahren ununterbrochen in einem Unternehmen 
arbeiten, in denen ein SozialSicherungs-Tarifvertrag gilt. 

Bei Arbeitsunfähigkeit infolge einer Berufskrankheit oder eines Arbeits-
unfalls besteht kein Anspruch auf Krankentagegeld.  

Weitere Infos findest du unter www.dein-fonds.de/risiko
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Berufs- und  
Dienstunfallversicherung
Im Berufsalltag kann immer mal etwas schiefgehen.  
Damit das nicht gleich in einer finanziellen Katastrophe endet, 
haben wir für dich gut vorgesorgt. 

Wir schützen dich zusätzlich, zu dem Versicherungsschutz, den du durch 
deine EVG-Mitgliedschaft bereits hast! Und zwar mit einem – für dich 
kostenfreien – Versicherungspaket, das wir bei der DEVK abgeschlossen 
haben. 

Diese Berufs- und Dienstunfallversicherung bietet dir Schutz bei Arbeits- 
und Wegeunfällen, also auch bei Unfällen auf den direkten Wegen von 
und zum Arbeitsplatz.  

Schmerzensgeld bei tätlichem Angriff oder miterlebtem Suizid 

Bei Verletzungen, die du aufgrund eines tätlichen Angriffs während der 
Berufsausübung erleidest, kannst du ein Schmerzensgeld in Höhe von bis 
zu 7.500 Euro erhalten. Wirst du infolge eines erlebten Schienensuizids 
oder tätlichen Angriffs aufgrund einer psychischen Störung arbeitsunfä-
hig krankgeschrieben, kannst du evtl. eine einmalige Entschädigung in 
Höhe von 500 Euro erhalten.

In Verbindung mit deiner gewerkschaftlichen Freizeit -Unfallversicherung 
bist du so rund um die Uhr geschützt. 
 Beruhigend zu wissen!

Was ist versichert?

Die Berufs- und Dienstunfallversicherung beinhaltet neben vielem ande-
ren auch finanzielle Unterstützung bei Invalidität oder Unfalltod sowie 
ein Unfall -Krankenhaustagegeld. 

Weitere Infos findest du unter www.dein-fonds.de/risiko

Unser Partner:

Leistungen (Auswahl):

• Unfall-Krankenhaustagegeld
• Genesungsgeld
• Kurkostenbeihilfe
• Schmerzensgeld 
• und vieles mehr…
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Risikoabsicherung
Durch uns bist du automatisch und kostenfrei Mitglied in der 
GUV/FAKULTA, der Unter stützungseinrichtung der DGB-Gewerk-
schaften. 

Die GUV/FAKULTA schützt dich mit zehn Leistungen vor finanziellen  
Folgen von Fehlern, die im Berufsalltag ganz schnell entstehen können. 

Sie leistet beispielsweise Schadenersatzbeihilfe, wenn du den Dienst-
schlüssel verloren hast und dein Arbeitgeber auf deine Kosten die Schließ-
anlage austauschen lassen will. 

Sie hilft dir auch bei ungeklärten Schäden an Dienstfahrzeugen, du 
bekommst Rechtsschutz in Fällen, in denen kein Rechtsschutz durch die 
EVG besteht, und auch bei Streit wegen Ordnungswidrigkeiten. 

Bei einem Unfall mit deinem Privatfahrzeug auf dem Arbeitsweg oder bei 
Fahrten zu Gewerkschaftsveranstaltungen übernimmt die GUV/FAKULTA 
sogar einen evtl. von der Versicherung einbehaltenen Selbstbehalt.

Unser Partner:
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Darüber hinaus wirst du auch bei Krankenhausaufenthalt oder Haft auf-
grund eines berufsbedingten Vorfalls finanziell unterstützt. Und in einer 
wirtschaftlichen Notlage infolge eines Arbeits- bzw. Dienst unfalls (z. B. 
Berufsunfähigkeit, Unfalltod) erhältst du oder deine Familie ebenfalls 
Unterstützung.

Wie hoch sind die Leistungen?

Bei von dir verursachten Sach- und Personenschäden leistet die  
GUV/FAKULTA Schadenersatzbeihilfe in Höhe von bis zu 5 Mio. Euro. Bei  
Vermögensschäden zahlt sie bis zu 250.000 Euro und bei Schlüsselverlust bis 
zu 150.000 Euro Schadenersatzbeihilfe. 

Weitere Infos findest du unter www.dein-fonds.de/risiko

Deine Risikoabsicherung  
(Auswahl):

• Schutz bei Personen- und  
Sachschäden

• Schadenersatzbeihilfe bei  
Schlüsselverlust und Geräteregress

• Rechtsschutz
• und vieles mehr …
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Gesundheitsbudget
1 x pro Kalenderjahr bis zu 500 Euro
	■ Gesundheitswoche

oder
	■ fit4life-Aktivtage

oder
	■ City-Prävention

oder
	■  Drei ambulante Gesundheitskurse, zertifiziert nach § 20 SGB V

Wahlmodell Fitness
pro Kalenderjahr bis zu 125 Euro 
	■ Fitnessstudio
	■ Sportverein
	■ Sportkurse

Präventions-Angebote
	■  Check 45plus (Förderbetrag: 850 Euro)
	■  Seminare zum Stressmanagement

Hilfs-und Heilmittel-Budget
pro Kalenderjahr bis zu insgesamt 600 Euro
	■  Brillenzuschuss bis zu 300 Euro alle zwei Kalenderjahre 
	■  Hörgerätezuschuss bis zu 300 Euro jährlich pro Ohr 
	■  Ärztlich verordnete medizinische Hilfs- und Heilmittel bis zu 600 Euro
	■  Erstattung Eigenanteil für Reha- oder Kuraufenthalte (mit Rezept)  

pro Reha-/Kurtag 10 Euro. Bis max. 600 Euro 
	■  Berufsbezogene medizinische Hilfsmittel bis zu 125 Euro 
	■  Physio für Dich 1 x pro Kalenderjahr Wert: 125 Euro 

Bildungsbudget
pro Kalenderjahr bis zu 700 Euro 
	■  davon einmalig Computer-/Laptopzuschuss in Höhe von 350 Euro 

 Kinderbetreuungs zuschuss 
jährlich bis zu 250 Euro pro Antragsteller:in und Kind bis zum  
14. Lebensjahr – auch für Betreuung während Ferienreisen

Unsere Leistungen  
im Schnell-Check
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Risikoabsicherung 
	■  Arbeits-/Wegeunfallabsicherung über DEVK und GUV/FAKULTA, z. B.  

•  Unfall-Krankenhaustagegeld
•  Genesungsgeld
•  Übergangsgeld bei Berufsunfähigkeit
•  Schadenersatzbeihilfe bei Inanspruchnahme durch den Arbeitge-

ber bei Schäden, die während der Berufsausübung entstehen
•  Sonderleistungen der GUV/FAKULTA beachten  

(www.guv-fakulta.de)
	■  Unterstützung für Opfer von Straftaten über DEVK und GUV/FAKULTA, 

z. B. 
•  Schmerzensgeld
•  Verdoppelung der Versicherungssummen bei Invalidität und 

Unfall-Krankenhaus tagegeld
•  bis zu 250 Euro Brillenersatz

	■  Krankentagegeld für Tarifkräfte
•  Vollzeitkräfte: 5 Euro brutto pro Tag,  

Teilzeitkräfte: 3 Euro brutto pro Tag
•  kann nach zwei Jahren ununterbrochener Betriebszugehörigkeit in 

Anspruch genommen werden

Satzungsleistungen der EVG 
	■  Freizeit-Unfallversicherung der EVG 
	■  Rechtsschutz 

Die Leistungen des Fonds soziale Sicherung können alle EVG-Mitglie-
der in Anspruch nehmen, deren Arbeitgeber einen SozialSicherungs- 
Tarifvertrag anwendet.

Der EVG-Mitgliedsbeitrag beträgt 1 % des Brutto einkommens.  

Rechenbeispiel 
Bruttoverdienst: 2.000  Euro/Monat
EVG-Mitgliedsbeitrag: 20  Euro/Monat
Nachwuchskräfte zahlen nur 0,5 % ihres Einkommens. 

Ausführliche Informationen zu unseren Leistungen:  
www.dein-fonds.de

Ausführliche Informationen zu den Leistungen der EVG:  
www.evg-online.org

Und was kostet das?
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Manchmal hilft  
ein Lächeln –  
meistens hilft dein Fonds!

Du hast noch Fragen? 
Frag uns! 
Wir sind für dich da. 

Deine regionale  
Ansprechpartner*in findest 
du unter
www.dein-fonds.de
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