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Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände

Die Ortsverbände Ravensburg und Biberach führten ihren Jahresausflug, 
bestens organisiert von Franz Fichtweiler, wieder gemeinsam durch.

Die Fahrt ging zunächst über Tettnang, Kressbronn, Bregenz und Blu-
denz ins Montafon. Ein knapp 40 km langes Tal in Vorarlberg, das von der 
Verwall-Gruppe, dem Rätikon und der Silvretta begrenzt wird. Die höchs-
te Erhebung ist der 3312 m hohe Piz Buin in der Silvretta-Gruppe. Über 
Schruns führte die Fahrt ins Silbertal.

Die Kristberg-Seilbahn brachte die Reisegruppe flott auf die Bergstation 
in 1450 m Höhe. Auf einem breiten Fußweg wurde in 15 Minuten die Berg-
knappen-Kapelle erreicht. Bei der Führung erfuhr man viel Wissenswertes 
über die Geschichte des Bergbaus, über Bergknappen, die schon vor über 
tausend Jahren am Kristberg Silbererze schürften, oder über die 500 Jahre 
alte St. Agatha Knappenkapelle, ein sakrales Kleinod, das sein Entstehen 
dem Bergbau verdankt.

Für die leibliche Stärkung wurde im Panorama-Gasthof Kristberg bes-
tens gesorgt. Nur der Wettergott machte nicht mit. Regen und aufsteigender 
Nebel machten die Aussicht zunichte. So konnte der sicherlich atemberau-
bende Panoramablick auf die umgebenden Berggruppen nur erahnt werden. 
Nach der Talfahrt ging es weiter Richtung Bodensee. An der hübschen, sehr 
gepflegten Uferpromenade zeigte sich der See von seiner wilden Seite. Der 
stürmische Wind peitschte die Wellen hoch, dass es eher nach der Nordsee 
als dem „Schwäbischen Meer“ aussah. Tüchtig durchgeblasen schmeckte 
der Kaffee doppelt gut. 

Zum gemütlichen Ausklang des Tages steuerten die Busse einen Landgast-
hof in der Nähe von Ravensburg an. Mit kurzen Redebeiträgen der beiden 
Vorsitzenden Franz Fichtweiler und Lydia Dangel wurde den Teilnehmern 
gedankt und ein guter Heimweg gewünscht. 

So ging ein schöner Tag für Mitglieder, Angehörige und Freunde des SoVD 
zu Ende.

Ausflug ins Silbertal
Ortsverbände Ravensburg und Biberach

Ein voller Erfolg war erneut das sommerliche Grillfest des Ortsverbandes 
Stuttgart Mitte.

Auch das diesjährige 
Grillfest des Ortsverban-
des Stuttgart Mitte war 
wieder ein voller Erfolg 
und wurde gut besucht. 
Mit Unterstützung des 
Mütterzentrums, wel-
ches sich wieder hervor-
ragend um das leibliche 
Wohl kümmerte, wurde 
bis spät in den Abend 
die laue Sommernacht 
genossen. 

Weitere Höhepunkte 
waren: Lothar Kalm-
bach besuchte die Feier 
unseres Ortsverbandes 
als Gastredner des Ver-
sorgungsamtes Stutt-
gart, und die 2. Landes-
vorsitzende Elfi Ritter 
ehrte gemeinsam mit 
dem 1. Ortsvorsitzenden 
Marek Matuszewski (li. im Bild) Margit Zabrzynski-Popp (Bildmitte) für 
ihre langjährige ehrenamtliche Mitarbeit im Vorstand.

Gelungenes Grillfest
Ortsverband Stuttgart Mitte

Wer zahlt für Unwetterschäden?
Immer häufiger werden Dörfer und Städte von heftigen Unwettern heimgesucht. Die Fluten dringen in Woh-

nungen ein, Keller stehen unter Wasser, Autos kommen nicht mehr voran. Dazu gibt es Hagelschauer, die Autos 
und Gegenstände auf Terrassen zerbeulen. Welche Versicherungen kommen für solche Schäden auf? 

Das weniger 
Angenehme vor-
weg: Für die zum 
Teil meterhohen 
Wasserstände in 
Kellern mit den 
daraus folgen-
den Verwüstun-
gen kommen die 
Hausrat- und 
Wohngebäude-
versicherungen 
nicht auf. Solche 
„Überschwem-
mungsschäden“ 
können aber 
mit einer Ele-
mentarschaden-
v e r s i c h e r u n g 
abgedeckt wer-
den. Diese wird 
zusätzlich zur 
Hausrat- oder Wohngebäudeversi-
cherung abgeschlossen. 

Und wenn Regenwasser in die 
Wohnung eingedrungen ist? Das 
könnte ein Fall für die Hausratver-
sicherung sein. Allerdings müsste 
der Regen durch ein eingedrücktes 
Fenster oder ein (teil-)abgedecktes 
Dach die Wohnungsbesitzer über-
rascht haben. Fenster „auf Kipp“, 
die peitschenden Regen geradezu 
einladen, sich auf Teppichen und 
Mobiliar breitzumachen, wären 
(versicherungs-)schädlich. Die Be-
dingungen der Hausratversicherer 
sehen Leistungen normalerweise 
nur für Schäden durch Leitungs-
wasser vor. 

Gilt das auch für die Wohnge-
bäudeversicherung? Ja. Allerdings 
richtet Regenwasser, das Wohnun-
gen heimgesucht hat, üblicherweise 
keine oder nur sehr geringe Schäden 
an der Bausubstanz an. 

Wie sind Schäden durch den Sturm 
abgesichert? Hausbesitzer wenden 
sich an ihre Wohngebäudeversiche-
rung, wenn ein Baum umgeknickt 
ist oder Äste herumgewirbelt sind. 
Hat der Sturm Schindeln vom Dach 
gerissen oder Fensterscheiben ein-
gedrückt, so sind die Folgeschäden 

ebenfalls durch die Wohngebäude-
versicherung gedeckt. Bedingung: 
Der Sturm hatte mindestens Wind-
stärke „8“, umgerechnet 62 km/h.

Gilt das auch für Gartenhäuschen 
& Co.? Ja, ebenso für Geräteschup-
pen, Hundehütten oder Zäune – al-
lerdings nur dann, wenn dies eigens 
mitversichert ist. Sonnenschirme & 
Co. wären ein Fall für die Hausrat-
versicherung – falls per AGB nicht 
ausgeschlossen.

Wie sind Schäden durch Blitzein-
schläge abgesichert? Zerstört ein 
Blitz Teile eines Hauses oder Mobi-
liar, so sind wiederum die Wohnge-
bäude- / Hausratversicherer am Zu-
ge. Schlägt er in eine Stromleitung 
ein, so können Fernseher und andere 
Geräte bis hin zum Personalcompu-
ter beschädigt werden. 

In diesem Fall leistet die Haus-
ratversicherung nur dann, wenn 
sie „Überspannungsschäden“ ein-
schließt. 

Wer leistet, wenn Hagel zu Zer-
störungen geführt hat? Auch Ha-
gelschäden sind über die Haus-
rat- beziehungsweise Wohngebäu-
deversicherung versichert, wenn 
beispielsweise Wintergärten oder 
Fensterscheiben zerstört wurden. 

Und wenn Ha-
gel Autodächer 
demoliert hat? 
Dies ist ein Fall 
für die Teilkas-
koversicherung 
des Autobesit-
zers, die natür-
lich auch in der 
weitergehenden 
Vollkaskoversi-
cherung enthal-
ten ist. 

Und wenn ein 
Pkw in einer 
Wasserlache ste-
ckengeblieben 
ist? Für einen 
daraus resultie-
renden Schaden 
kommt ebenfalls 

die Teil- oder Vollkaskoversiche-
rung auf. Aber: Wem nachgewiesen 
werden sollte, dass er unter einer 
Unterführung hatte durchfahren 
wollen, die „Hochwasser“ führte, 
der kann (fast) leer ausgehen. 

Ein Auto könnte durch herabfal-
lende Dachziegel oder Äste beschä-
digt worden sein, was dann? Auch in 
diesem Fall kann es nutzen, zumin-
dest eine Teilkaskoversicherung ab-
geschlossen zu haben. Wichtig: Ein 
durch die Teilkaskoversicherung 
regulierter Schaden belastet den 
Schadenfreiheitsrabatt der Vollkas-
koversicherung nicht. 

 m.h. & w.b.

Ein Überblick über die Leistungen der Versicherungen

Wie man sich gegen Überschwem-
mungsschäden schützen kann, darü-
ber informiert der Flyer „Land unter 
– Schutz vor Überschwemmung und 
Hochwasser“ vom Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft. 

Der Flyer steht unter www.gdv.de 
zum Download bereit oder kann un-
ter der Faxnummer: 030 / 20 20 – 66 04 
bestellt werden. 

Unwetter sind oft von heftigen Regenfällen und Überflutungen begleitet. 
Wer haftet für die Schäden? 
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Tiefe Wunden sofort desinfizieren
Die Haut eines Erwachsenen ist ca. 1,75 Quadratmeter groß und schützt unseren Körper vor dem Eindringen 

von Mikroorganismen, Schadstoffen und UV-Strahlung. Sie ist reißfest, dehnbar und wehrt mechanische Ein-
wirkungen auf den Körper ab. Sie dient der Wärmeregulierung und besitzt Sinnesorgane zum Ertasten von 
Gegenständen. Nur eine gesunde und heile Haut kann diese vielen Aufgaben erfüllen.

Durch äußere Einwirkung kann 
es zu einer Vielzahl von Verletzun-
gen kommen. Es wird unterschieden 
nach Brand-, Biss-, Platz-, Schnitt- 
und Schürfwunden. Unser Körper ist 
auf solche Verletzungen eingestellt 
und kann sich gut selbst helfen. Zu-
nächst wird die Stelle provisorisch 
verschlossen und das Immunsystem  
tötet eingedrungene Erreger ab. Von 

unten bildet sich neues Gewebe und 
es kommt zur Narbenbildung. Pro-
blematisch sind tiefe Bisswunden, 
denn an den Zähnen haften Bakteri-
en, die Infektionen bis zur Blutver-
giftung auslösen können. Bei dieser 
Art von Wunden muss schnell ein 
Arzt aufgesucht werden. Stark ver-
schmutzte Wunden können zu Infek-
tionen führen. Sie schmerzen, fühlen 

sich heiß an, sind geschwollen und 
gerötet. Eine gründliche Wundreini-
gung beugt einer Infektion vor. Zuerst 
wird die Wunde mit frischem Lei-
tungswasser gespült und mit einem 
sauberen Tuch vorsichtig abgetupft. 
Nun kann mit einem Antiseptikum 
behandelt werden. Zum Schluss wird 
die Wunde mit einem Verband oder 
einem Pflaster geschützt. rs

Die Haut hat wichtige Schutzfunktionen

Info


