Nutze deine Möglichkeiten
Unsere Angebote für dich
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Im Leben wird dir
nichts geschenkt.
Aber beim
Fonds soziale Sicherung!
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Liebe Kollegin,
lieber Kollege,
es ist kaum zu glauben, aber wahr: Fast alle Angebote in dieser
Broschüre sind für dich kostenlos! Warum? Ganz einfach: weil du
förderberechtigtes Mitglied der EVG bist.
Warum du unsere Leistungen erhältst
Unsere Leistungen erhältst du als EVG-Mitglied, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, in dem ein von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ausgehandelter SozialSicherungs-Tarifvertrag gilt. Ob das bei
dir so ist, kann dir dein EVG-Ansprechpartner im Betrieb sagen.
Welche Leistungen wir dir bieten
Neben zahlreichen Gesundheitsangeboten fördern wir auch Maßnahmen
zur beruflichen Fortbildung und stehen dir darüber hinaus auch in vielen
anderen Situationen mit Schutz und finanzieller Unterstützung bei.
Wir unterstützen dich
• mit unserem Brillenzuschuss: alle zwei Jahre bis zu 300 Euro
• bei deiner Weiterbildung: bis zu 700 Euro pro Jahr
• mit einem Zuschuss zur Kinderbetreuung: jährlich bis zu 250 Euro pro Kind
• mit Zuschüssen zu einer Gesundheitswoche: bis zu 500 Euro pro Jahr
• mit einem Zuschuss für Hörgeräte: bis zu 600 Euro pro Jahr
• und, und, und ...
Wenn du jetzt neugierig auf unsere Leistungen geworden bist, findest du
auf unserer Internetseite www.fonds-soziale-sicherung.de noch viel
mehr Infos und auch die entsprechenden Anträge!
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Bildungsförderung
Das Thema Bildung ist ein Leben lang wichtig, nicht nur während
der Schulzeit oder der beruflichen Ausbildung!
Betriebliche Weiterbildung, Schulabschluss, Sprachkurs oder ein weiterführender Studiengang – deinem Vorwärtskommen sind kaum Grenzen
gesetzt. Doch wo fängt man an und wer hilft einem dabei? Und fast noch
wichtiger ist natürlich die Frage: Was kostet mich das Ganze?
Das sind Fragen, die du mit deiner Ansprechpartnerin bzw. deinem
Ansprechpartner im Betrieb klären solltest! Auf jeden Fall unterstützen
wir dich bei deinem qualifizierten Vorhaben im Rahmen unserer Bildungsförderung mit einem persönlichen Bildungsbudget von bis zu 700 Euro
jährlich.
Von diesem persönlichen Bildungsbudget kannst du sogar einmalig bis zu
350 Euro für den Kauf eines Tablets oder Computers verwenden.
Worauf wartest du?
Bildungsprogramme (Auswahl):
•
•
•
•

Fachhochschulreife, Abitur
Studium (Fernstudiengänge, BA-Studium)
Lehrgänge für IT-Anwendungen
Qualifizierungen mit IHK-Abschluss
(z. B. Fachwirt, Meister, Betriebswirt, Kaufmann u. v. m.)
• Sprachkurse
• Management- und Business-Know-how
Informationen und Antragsformulare findest du bei uns
im Internet unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/bildungsfoerderung

Unsere Partner:
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Wir unterstützen dich
mit bis zu 700 Euro pro Kalenderjahr für
Seminar- und Prüfungsgebühren sowie
Fachliteratur.
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Gesundheitsangebote (Auswahl):
•
•
•
•
•

Gesundheitswochen
Burn-out-Prävention
fit4life-Aktivtage
Check 45plus
und vieles mehr …

Einige der Angebote werden
von uns komplett bezahlt, für
andere zahlst du einen kleinen
Eigenanteil.
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Gesundheitsvorsorge
Deine Gesundheit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen
für deine Beschäftigungsfähigkeit. Sie durch Vorsorge zu erhalten,
liegt daher in deinem eigenen Interesse.
Gesundheitsvorsorge ist leider oft kaum noch bezahlbar. Genau deshalb
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diese Situation finanziell abzufedern. Du zahlst lediglich einen kleinen Anteil – den Rest übernehmen wir!
Zusammen mit unseren Partnern haben wir für dich praxisnahe Gesundheitsangebote in ganz Deutschland zusammengestellt. Diese Programme
werden von uns laufend weiterentwickelt und ausgebaut. So kannst du
dir entsprechend deinen individuellen Wünschen und Zielen deine ganz
persönliche Maßnahme auswählen.
Wir bezuschussen die von uns angebotenen Gesundheitswochen mit über
80 % der anfallenden Kosten; manche Programme bezahlen wir sogar
komplett! Einen von dir gezahlten Eigenanteil kannst du evtl. bei deiner
Krankenkasse zur Erstattung einreichen.
Deine Gesundheit ist uns viel wert!
Was wird gefördert?
Wir fördern sinnvolle Maßnahmen zur freiwilligen Gesundheitsvorsorge. Ausführliche Informationen zu unseren vielfältigen Gesundheitsangeboten findest du in unserem Gesundheitskatalog und auf
unserer Buchungsplattform im Internet. Dort sind unsere Angebote
auch direkt buchbar.
Weitere Infos findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/gesundheitsvorsorge
oder auf unserer eigenen Buchungsplattform
www.gesundheit-fonds.de
Unsere Partner:
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Brillenzuschuss
Gutes Sehen ist wichtig und schützt dich und deine Umwelt sowohl
im Beruf als auch im Alltag. Schon ein falscher Knopfdruck oder ein
übersehenes Warnlicht können ganz schnell Menschenleben kosten!
Schlechtes Sehen kann aber auch gesundheitliche Folgen haben und die
Ursache für Kopfschmerzen oder Übelkeit sein. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle deiner Augen beim Augenarzt oder Optiker unerlässlich
und hilft dir, langfristig Augenschäden zu vermeiden.
Alle zwei Jahre – einfach und unkompliziert!
Mit unserem Brillenzuschuss kannst du dir problemlos alle zwei Jahre eine
tolle neue Brille oder Kontaktlinsen leisten. Wir fördern sogar EinwegKontaktlinsen, die ganz ohne Pflegeaufwand auskommen.
Ideal für klaren Durchblick!

Was wird gefördert?
Wir zahlen dir alle zwei Jahre einen Brillenzuschuss von bis zu 300 Euro
für deine korrigierende Sehhilfe. Diesen Zuschuss erhältst du auch für
korrigierende Kontaktlinsen.
Von unserem Brillenzuschuss ausgenommen sind Arbeitsbrillen,
z. B. für Bildschirmarbeit, da diese vom Arbeitgeber gestellt werden.
Auch Sonnenbrillen oder kosmetische Kontaktlinsen werden nicht
bezuschusst.
Weitere Infos und einen Förderantrag findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/brillenzuschuss
Unsere Leistung
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Auch für Kontaktlinsen!
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Bis zu 600 Euro jährlich
für Hörgeräte –
auch für Masker oder Noiser!
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Hörgerätezuschuss
Gutes Hören ist ein Geschenk – ein gutes Hörgerät aber oft nicht
billig. Wir helfen deinem Hörvermögen wieder aufs Gleis.
Hörverlust kann ganz plötzlich oder auch schleichend auftreten. Irgendwann kann man dann nur noch an Gesprächen teilnehmen, wenn man
weiß, worum es geht. Doch Anweisungen klar und eindeutig verstehen,
mitreden, mitlachen, einfach mitten im Leben sein, ist ohne gesunde Hörkraft nicht möglich.
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
unterstützen dich mit unserem Hörgerätezuschuss.
Durch unseren Zuschuss von bis zu 300 Euro pro Ohr kannst du dir einfach
und problemlos auch neueste Technologien für ein ungetrübtes Hörvergnügen leisten. Selbstverständlich unterstützen wir dich auch, wenn du
sogenannte Masker oder Noiser zur Tinnitus-Therapie benötigst!
Gutes Hörvermögen ist wichtig – besonders im Beruf!

Was wird gefördert?
Wir zahlen dir einen Zuschuss zu ärztlich verordneten Hörgeräten,
Maskern oder Noisern in Höhe von bis zu 300 Euro je Ohr. Diesen
Hörgerätezuschuss erhältst du, falls ärztlich bestätigt und notwendig, jedes Jahr.
Pflege- und Reparaturkosten oder auch die Kosten für Batterien
werden von uns nicht bezuschusst.
Weitere Infos findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/hoergeraetezuschuss

Unsere Leistung
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Jedes Jahr –
ohne Eigenanteil!
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Physio für Dich
Gesund zu sein bedeutet mehr, als nur nicht krank zu sein: Wer
gesund ist, ist motivierter und arbeitet stressfreier. Das wiederum
wirkt sich unmittelbar auf die eigene Lebensqualität aus!
Unter dem Namen „Physio für Dich“ haben wir zusammen mit dem Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten (IFK e. V.) zwei Anwendungspakete ausgearbeitet, die du bequem bei einem Physiotherapeuten
in deiner Nähe in Anspruch nehmen kannst. Diese zwei Maßnahmepakete, sollen dir dabei helfen, gesund durchs Leben zu gehen.
Die unterschiedlichen Pakete sind:
• eine aktivierende Version für Erstnutzer mit einer Bedarfsanalyse
durch den Physiotherapeuten, zwei Wärmebehandlungen, zwei Massagen und ein Gesundheitscoaching mit Eigenlernprogramm
• eine regenerative/erholsame Version für alle, die bereits schon einmal
eine aktivierende Behandlung mitgemacht haben: Hier erhältst du
nach der Bedarfsanalyse drei Wärmebehandlungen und drei Massagen, dafür entfällt das abschließende Gesundheitscoaching
Einfach jährlich nutzen!
Was kann ich beim Physiotherapeuten erwarten?
Um langfristig möglichst gesund zu bleiben, erarbeitet der Physiotherapeut gemeinsam mit dir Ziele für ein bewegtes Leben und
führt eine Beratung zu gesünderem Verhalten durch.
Darauf aufbauend wird dir in der aktivierenden Version eine individuell geeignete physiotherapeutische Maßnahme vermittelt, die du
in deinen Alltag integrieren kannst. So kannst du kontinuierlich
einen aktiven Beitrag zum Erhalt deiner Gesundheit leisten.
Weitere Infos findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/gesundheitsvorsorge
Unser Partner:
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Fit in den
3. Lebensabschnitt
Im Rahmen der Gesundheitsförderung bieten wir Seminarwochen
zur Vorbereitung auf die Zeit nach der Arbeit an.
Allen Kolleginnen und Kollegen, die entweder in Kürze in den Ruhestand
gehen oder bereits in der Ruhephase der Altersteilzeit sind, bieten wir
in Zusammenarbeit mit der EVA Bildung & Beratung GmbH eine ganz
spezielle Seminarwoche an.
Diese Seminarwoche rund um die Vorbereitung auf den Ruhestand findet
in verschiedenen BSW-Hotels statt und beinhaltet neben sieben Übernachtungen mit Vollpension auch ein interessantes Rahmenprogramm
mit Ausflügen und Veranstaltungen. Die aktuellen Termine findest du auf
der Internetseite der EVA-Akademie.
Gut informiert in den Ruhestand!

Wie melde ich mich an?
Die Anmeldung erfolgt über die EVA-Akademie. Einen Anmeldevordruck für diese Seminare gibt es auf deren Webseite.
Die Teilnahme ist für dich kostenlos, nur die An- und Abreisekosten
trägt, wie üblich, jede/-r Teilnehmer/-in selbst. Eine Begleitperson
kann für ca. 320 Euro ebenfalls teilnehmen.
Informationen und ein Anmeldeformular findest du unter
www.eva-akademie.de
Zusätzliche Infos auch auf unserer Website
www.fonds-soziale-sicherung.de/gesundheitsvorsorge

Unsere Partner:
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Informationsveranstaltungen
zu den Themen (Auswahl)
•
•
•
•
•
•

Gesundheit im Alter
Stressbewältigung
Entspannung
aktuelles Erbrecht
Ernährungsberatung
und vieles mehr …

Kostenfrei für alle
Förderberechtigten!
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Einige der Angebote werden
komplett vom Fonds bezahlt!
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Selbstbehauptung
und Selbstverteidigung
Immer häufiger kommen Kolleginnen und Kollegen während ihrer
Arbeit in unangenehme oder gefährliche Situationen oder werden
sogar Opfer tätlicher Angriffe.
In Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine e. V. (VDES) bieten wir eine Seminarreihe an, in der gefährdete
oder in kundennahen Bereichen tätige Kolleginnen und Kollegen richtiges
Verhalten in Konfliktsituationen erlernen können. Darüber hinaus werden
auch erforderliche Abwehrtechniken bei tätlichen Angriffen erlernt.
In der Seminarwoche „Stopp mal“ der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW)
lernst du Selbsterfahrung, Reflexion und das Erkennen persönlicher
Stressmuster und -situationen, aber auch Stressmanagement in der Praxis
und verschiedene Entspannungsmethoden kennen.
Deine Sicherheit hat für uns Vorrang!
• 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: 2 Tage
• „Stopp mal“
Einwöchiges Seminar für Mitarbeiter/-innen in kundennahen
Bereichen, die bereits negative Erfahrungen gemacht haben und/oder
dahingehend gefährdet sind.
Wo kann ich mich über die Kurse informieren?
Weitergehende Informationen zu den Kursorten und -terminen findest du auf den Webseiten des VDES bzw des BSW unter
www.vdes.org oder www.bsw24.de
Unsere Partner:
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Kinderbetreuungszuschuss
Junge Eltern brauchen heute mehr denn je unsere Unterstützung,
um Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Oft arbeiten
beide Elternteile und können sich daher während der Arbeitszeit
nicht um das eigene Kind kümmern.
Während du arbeitest, bleibt für dein Kind oft nur die Möglichkeit einer
professionellen Kinderbetreuung. Diese bekommst du aber nicht kostenlos und die Aufwendungen dafür reißen schnell große Löcher in die Haushaltskasse der Familie.
Hier kommen wir ins Spiel: Wir unterstützen dich mit einem Zuschuss zu
den Betreuungskosten in Höhe von bis zu 250 Euro pro Kalenderjahr und
Kind. Wenn beide Elternteile förderberechtigt sind, besteht sogar
Anspruch auf doppelten Zuschuss!
Zukunft geht uns alle an!
Was wird bezuschusst?
Wir bezuschussen die nachgewiesenen Kosten der Kinderbetreuung
für Kinder unter 14 Jahren. Dabei muss es sich um Kosten für die
Unterbringung und Betreuung des Kindes bzw. der Kinder in Kindergärten oder vergleichbaren Einrichtungen handeln.
Weitere Infos und Antragsformulare findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/kinderbetreuungszuschuss

Unsere Leistung
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Wir unterstützen dich mit bis zu
250 Euro pro Kalenderjahr und Kind!
19

Leistungen (Auswahl):
•
•
•
•
•

Unfall-Krankenhaustagegeld
Genesungsgeld
Kurkostenbeihilfe
Schmerzensgeld
und vieles mehr…

Schmerzensgeld für Opfer von Straftaten
in Höhe von bis zu 7.500 Euro!
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Berufs- und
Dienstunfallversicherung
Im Berufsalltag kann immer mal etwas schiefgehen. Damit das für
dich nicht gleich in einer finanziellen Katastrophe endet, haben wir
auch hier gut vorgesorgt.
Zusätzlich zu den gesetzlichen Regelungen bei Arbeitsunfällen und dem
Versicherungsschutz, den du durch deine EVG-Mitgliedschaft hast,
schützt dich ein – für dich kostenfreies – Versicherungspaket, das wir bei
der DEVK abgeschlossen haben.
Schmerzensgeld für Opfer von Straftaten
Diese berufliche Unfallversicherung bietet dir Schutz bei Arbeits- und
Wegeunfällen, also auch bei Unfällen auf den direkten Wegen von und
zum Arbeitsplatz. 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.
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
anderen auch finanzielle Unterstützung bei Invalidität oder Unfalltod sowie ein Unfall-Krankenhaustagegeld.
Weitere Infos und einen Unfallmeldebogen findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/risikoabsicherung

Unser Partner:
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Krankentagegeld
Zwar liegt die durchschnittliche Krankheitsdauer hierzulande bei
nur wenigen Tagen pro Jahr, manchmal können daraus aber auch
Zeiträume von mehreren Monaten oder sogar Jahren werden.
Wenn du aufgrund von Krankheit oder Unfallfolgen 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 Gruppenversicherung abgeschlossen.
Wenn du länger als einen vollen Monat lang keine Leistungen mehr von
deinem Arbeitgeber erhalten hast (Entgeltfortzahlung oder Zuschuss zum
Krankengeld), bekommst du aufgrund der von uns abgeschlossenen Versicherung dein Krankentagegeld.
Das hilft Schmerzen zu lindern!
Welche Bedingungen gelten?
Krankentagegeld erhalten alle Tarifkräfte, die Mitglied der EVG sind
und seit mindestens zwei Jahren ununterbrochen in Unternehmen
arbeiten, in denen ein SozialSicherungs-Tarifvertrag Gültigkeit hat.
Bei Arbeitsunfähigkeit infolge einer Berufskrankheit oder eines
Arbeitsunfalls besteht kein Anspruch auf Krankentagegeld.
Weitere Infos findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/risikoabsicherung

Unser Partner:
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Unterstützt bei längerer
Arbeitsunfähigkeit!
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Deine Risikoabsicherung
(Auswahl):
• Schutz bei Personen- und
Sachschäden
• Schadenersatzbeihilfe bei
Schlüsselverlust und Geräteregress
• Rechtsschutz
• und vieles mehr …

Die Mitgliedschaft bezahlt
der Fonds für dich!
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Risikoabsicherung
Durch uns bist du automatisch und kostenfrei Mitglied in der
GUV/FAKULTA, der Unterstützungseinrichtung der DGB-Gewerkschaften.
Die GUV/FAKULTA schützt dich mit zehn Topleistungen vor finanziellen
Folgen von Fehlern, die im Berufsalltag ganz schnell entstehen können.
Sie leistet beispielsweise Schadenersatzbeihilfe, wenn du den Dienstschlüssel verloren hast und dein Arbeitgeber auf deine Kosten die Schließanlage austauschen lassen will. Sie hilft dir 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. einbehaltenen Selbstbehalt.
Darüber hinaus wirst du auch bei Krankenhausaufenthalt oder Haft aufgrund eines berufsbedingten Vorfalls finanziell unterstützt. Und in einer
wirtschaftlichen Notlage infolge eines Arbeits- bzw. Dienstunfalls (z. B.
Berufsunfähigkeit, Unfalltod) erhältst du oder deine Familie ebenfalls
Unterstützung.
Zehnfach geschützt – echt beruhigend!
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.fonds-soziale-sicherung.de/risikoabsicherung
Unser Partner:
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Härtefonds
Wer jemals in einer scheinbar aussichtslosen Situation war,
beispielsweise durch ein Hochwasser, Feuer oder schwere Krankheit,
war mit Sicherheit dankbar, wenn er Hilfe erfahren konnte.
Durch Katastrophen oder schwere Krankheiten sind Betroffene oftmals
extrem belastet. Da ist es gut zu wissen, dass wir genau für solche Fälle
einen speziellen Härtefonds eingerichtet haben.
Dieser Härtefonds steht dir im Falle einer unabwendbaren persönlichen
Notlage zur Seite und greift dir bei den finanziellen Folgen unterstützend
unter die Arme.
Diese Form der Hilfe ist eines der ursprünglichsten Ziele des Fonds soziale
Sicherung.
Dahinter stehen wir!
Was ist zu beachten?
Die Leistungen aus dem Härtefonds sind nicht für Bagatellnotlagen
gedacht und unterliegen strengen Kriterien, die von uns sorgfältig
geprüft werden. So sind beispielsweise entstandene Kosten und die
finanziellen Verhältnisse der Familie zu belegen.
Dein Betriebsrat und deine EVG-Ansprechpartner im Betrieb stehen
dir gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Weitere Infos findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/risikoabsicherung

Unsere Leistung

26

Wir sind für dich da,
wenn du uns brauchst!
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Nichts wie los –
nutze deine
Möglichkeiten!
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