
Liebe Leserin, lieber Leser,

die geschmückten Schaufenster und die Weihnachtslieder 
im Radio, sind das sichere Zeichen dafür, dass sich das Jahr 
2016 verabschieden möchte. Für mich eine schöne Gele-
genheit, mich bei Ihnen als unseren Kunden, aber auch bei 
meinen fl eißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
die Zusammenarbeit zu bedanken. Gemeinsam mit Ihnen 
haben wir Vieles bewegt. Das gesamte Team hat sich ganz 
besonders darüber gefreut, dass wir im Jahr 2016 wieder 
viele neue Kunden gewinnen konnten. Schon bestehende 
Kundenverbindungen hatten den Wunsch nach weiterer 
Beratung und sind unserem Rat in vielen Fällen gefolgt.
Für dieses Vertrauen in unsere Arbeit möchte ich mich im 
Namen des gesamten Teams rechtherzlich bedanken.

Was die Beziehung zu Ihnen auszeichnet, fasst Wilhelm von 
Humboldt mit folgenden Worten sehr schön zusammen:
„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, 
die dem Leben seinen Wert geben.“

Mit dieser Ausgabe unseres Aktuell soll es Etwas zum 
Schmunzeln geben. Dafür haben wir die Rubrik, was einem 
als Landwirt so alles passieren kann, ein wenig abgeändert 
und auf den Weihnachtsmann getrimmt. Danach wird es 
um die Absicherung der Kleinsten, im wahrsten Sinne des 
Wortes gehen. Mit diesem Beratungsschwerpunkt werden 
sich dann auch die Ausgaben des Aktuell im kommenden 
Jahr weiter beschäftigen.    

Ihnen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und viel Erfolg 
im Neuen Jahr.

Mit freundlichem Gruß

Heino Beewen
Tel: 0511 3670419
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Was einem als Weihnachtsmann so alles
 passieren kann

Mit freundlichem Gruß
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Die Weihnachtszeit ist wunderschön, aber auch ab
und zu etwas stressig. Auch der Weihnachtmann bleibt 
davon nicht verschont. Etwas in Eile, um die letzten Vorbe-
reitungen für den Weihnachtsabend zu treff en,
kam es wie es kommen musste. Beim Rückwärtseinparken 
seines Rentierschlittens wird die viel zu kleine Parklücke 
zum Verhängnis. Die Kufe berührt  ein bereits parkendes 
Fahrzeug. So robust wie ein Weihnachtsschlitten sind nicht 
alle Fahrzeuge und die Stoßstange fällt auch gleich ab. 
Aber der Weihnachtsmann hat vorgesorgt und kann sich 
auf seine Kraftfahrzeughaftpfl ichtversicherung verlassen, 
die den Schaden auch schnell begleichen wird.

Am Weihnachtsabend, als Alles schlief, hat er sich ins
Haus geschlichen, um die Geschenke unter den
Weihnachtsbaum zu legen. Wunderschön geschmückt mit 
mundgeblasenen Glaskugeln aus dem Erzgebirge,
selbstgebastelten Strohsternen und vielen Lichtern 
erstrahlt der Weihnachtsbaum. Etwas eng ist es zwischen 
Sofa und Tannenbaum, nun ja, der Weihnachtsmann ist 
nicht ganz so schlank. Als er alle Geschenke abgelegt hat, 
bleibt er mit seinem langen Rauschebart am Tannenbaum 
hängen und er fällt…der Baum…mit allen Kugeln, Kerzen 
und Sternen auf den neuen Couchtisch ganz aus Glas,
wo Milch und Kekse für den Mann im roten Anzug
bereitstanden. Der Tisch zerspringt in tausend Teile,
die Milch färbt den Perserteppich in ganz neue Farben. 
Hier wird die Betriebshaftpfl icht des Weihnachtsmannes 
wohl für den Schaden aufkommen müssen.

Auch ein Weihnachtsmann braucht mal Pause. Bei einer 
Rast in den Herrenhäuser Gärten von Hannover bindet er 
seine Rentiere mit einer Weihnachtsschleife an.
Die Rentiere noch voller Energie reißen sich los und 
verschwinden in den Nachthimmel. Wenige Augenblicke 
später wird der Luftraum des Flughafens Hannover
aufgrund von „Objekten“ in der Luft gesperrt. Die Folge: 
Flüge fallen aus oder verspäten sich, Unmengen an
Überstunden für die Mitarbeiter des Flughafens sind die 
Folge. Naja, hier muss dann wohl letztlich mal die
Tierhalterhaftpfl icht für Rentiere ran und die entstandenen 
Kosten übernehmen.



Die Absicherung der Kinder, unsere Kleinsten!

Schon vor der Geburt fängt es an, die Eltern sind übermannt 
von der Vorfreude über das neue Familienmitglied und 
stellen sich nun unzähligen Fragen: Wird das Kind gesund 
sein? Ist das Auto sicher genug? Welchen Kinderwagen 
brauchen wir? Ist die Wohnung groß genug? Ist die Zukunft 
unseres Kindes fi nanziell gesichert? Fragen über Fragen! Ein 
Stück Sicherheit kann da nur die Erfahrung der Familie und 
von Freunden geben, in einigen Punkten bilden aber auch 
Versicherungen das Netz, mit dem man hoff entlich weich 
aufgefangen wird, wenn Dinge passieren, die wir uns eben 
nicht wünschen. Auf die folgenden Themenbereiche wollen 
wir kurz eingehen: Krankheit, Unfall und Invalidität, Arbeits-
kraft und Altersvorsorge.

Da die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung

im ambulanten Bereich relativ gut sind, besteht hier kaum 
Absicherungsbedarf. Nur wenn es um die Behandlung durch 
alternative Heilmethoden und Heilpraktiker geht, spricht 
alles für eine private Absicherung. Auch die Behandlungs-
kosten durch einen Kieferorthopäden oder die Kosten für 
den Chefarzt im Krankenhaus können über eine Kranken-

zusatzversicherung abgedeckt werden. 

Die Stichworte Unfall und Invalidität bedürfen einer
diff erenzierten Betrachtung: Bei der Unfallversicherung 
muss immer ein Unfallereignis vorliegen, damit es über-
haupt zu einer Leistung kommt. Bei allen anderen Ursachen 
wie Krankheit und Verschleiß leistet die Unfallversicherung 
nicht. Hierfür gibt es die Berufsunfähigkeits- oder die 
Schulunfähigkeitsversicherung.

Neben dem klassischen Unfall als Ursache werden u.a. 
Leistungen bei Infektionen und allergischen Reaktionen von 
Insektenstichen, Vergiftungen durch Verschlucken gesund-
heitsschädlicher Stoff e, Sonnenbrand und Erfrierungen als 
Zusatzleistungen angeboten.

Auch wenn das Thema Altersvorsorge nicht so richtig im 
Fokus erscheint, so taucht diese Frage doch regelmäßig auf. 
Großeltern möchten Etwas für das Enkelkind anlegen oder 
Eltern frühzeitig eine Reserve für eine gute Ausbildung auf-
bauen. Die niedrigen Beiträge durch lange Vertragslaufzei-

ten bilden häufi g den Grundstock für Verträge, in die später 
sogar die Kinder einsteigen, auf jeden Fall aber profi tieren.

Wann sollten die entsprechenden Versicherungen abge-

schlossen werden? Eine Krankenversicherung für stationäre 
Aufenthalte und die Unfallversicherung, sollten i.d.R. gleich 
nach der Geburt abgeschlossen werden. Gleiches gilt für 
Versicherungsschutz für kieferorthopädische Behandlungen.  
So sichert man sich den Gesundheitszustand des Kindes und 
günstige Beitragsstufen. Über Schul- oder Berufsunfähig-
keitspolicen sollte man sich zumindest noch im Verlauf der 
Schulzeit Gedanken machen. Auch hier zieht der Gesund-
heitsstatus in jungen Jahren und die Einstufung in günstige 
Berufsgruppen. Ab Beginn der Ausbildung zählt dann der 
tatsächlich ausgeübte Beruf. Insbesondere bei den höheren 
Berufsgruppen, zu denen z.B. Landwirte und Handwerker 
gehören, sind dann entsprechend hohe Beitragszuschläge 
vorhanden, die man sich durch frühzeitigen Vertrags-
abschluss ersparen kann.

Als Ihr Versicherungsmakler sprechen wir mit Ihnen gerne 
über die unterschiedlichen Absicherungsmöglichkeiten. 
Lassen Sie sich beraten!

Landvolkdienste GmbH
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