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Krisenmanagement

- ein Unterstützungsange-

bot der Ecclesia Gruppe

Vor dem Hintergrund der Schreckens-
meldungen die uns alle über die Me-
dien erreichen (Busunfälle, Eisenbahn-
und Flugzeugunglücke, Brände, Ex-
plosionen, Terroranschläge etc.) ist es
richtig und wichtig, dass sich die Ver-
antwortlichen von Veranstaltern jeder
Art, in Betrieben, in Reiseunternehmen,
bei Bund, Ländern, Gemeinden, in den
Rettungsdiensten, usw. mit Plänen und
Vorsorgemaßnahmen zur Bewältigung
solcher außerordentlichen Situationen
befassen.

Es gibt nationale und internationale
Netzwerke und Hilfsorganisationen, bis
hin zum Einsatz von technischem Hilfs-
werk oder Militär, die in die Katastro-
phenpläne eingebunden sind.

Das nicht Planbare planen... So um-
schrieb eine Gruppe um Detlev Klimpe,
Universitätsklinikum Aachen, seinerzeit
eine Untersuchung und Ausarbeitung
nach zwei Großbränden im Klinikum.
Hierarchien müssen außer Kraft gesetzt
und wieder eingesetzt werden. Medien
benötigen ausreichende Informationen,
zu viele Rettungskräfte können den 
Erfolg behindern, unerbetene Helfer 
nützen nichts. Wer spricht wann mit 
Angehörigen, und wer fällt wann weit-
reichende Entscheidungen, die auch
Menschenleben kosten können?

Die Versicherungswirtschaft ist nahezu
immer involviert und es ist vielfach
wichtig, sie früh in Entscheidungen mit-
einzubeziehen.

Über die Unternehmen der Ecclesia
Gruppe werden jährlich immer wieder
600.000 bis 700.000 Menschen bei
Freizeiten und Erholungsmaßnahmen,
Exkursionen und kurzfristigen Veran-
staltungen gesondert versichert. Aber
dieser Reiseversicherungsbereich ist
nur ein Segment, die stationäre und teil-
stationäre Arbeit in den Einrichtungen
der Wohlfahrtspflege, die Arbeit in Kin-
der-, Jugend-, Erwachsenen- und Al-
tenkreisen, die Veranstaltung von Stadt-

teil- und Gemeindefesten, Kirchenta-
gen usw. können betroffen sein.

Unser Hilfsangebot

Bei der Konzeption unseres Angebo-
tes haben wir uns davon leiten lassen,
dass die aktuelle Situation an einem
Schaden- oder Unglücksort von den
örtlichen Hilfsorganisationen zusam-
men mit den Verantwortlichen der Trä-
ger, den Gruppenleitungen etc. zu be-
wältigen ist. Diese Auffassung ist
gestärkt worden durch Gespräche mit
dem verantwortlichen Schadenbear-
beiter der Generali in Wien, der die
Maßnahmen nach dem Seilbahnun-
glück in Kaprun begleitete, von Vertre-
tern des Landkreises Lippe, aber auch
Vertretern der Notfallseelsorge.

Unser Angebot ist eine Unterstützung
im Hintergrund beim Herstellen von
Kontakten, der Bewertung des Aus-
maßes und eventuell weiterer einzulei-
tender Hilfen, der Betreuung der Trä-
gerverantwortlichen, der Unterstützung
in der Medienarbeit.

In unserer Hauptverwaltung in Detmold
ist ein “Krisenteam” zusammengesetzt,
das direkt oder über die Leitstelle des
Landkreises Lippe, sofort mit einem
Notfallseelsorger verstärkt wird, dem
es obliegt, erste Gespräche zu führen
und dem Krisenmanager Hinweise und
Einschätzungen zur Situation zu geben.

Uns erscheint die Vernetzung über die
Notfallseelsorge, mit deren Möglich-
keiten der überregionalen Kontaktauf-
nahme und dem Zugang zu den öf-
fentlichen Hilfsorganisationen, der
geeignete Ansatz. Die Notfallseelsorge
ist in Deutschland ökumenisch organi-
siert und so ausgebildet, dass sie ohne
Ansehen von Religion und Rasse einem
Menschen Beistand leisten kann.

Im Gegensatz zu kommerziellen An-
bietern und Stand-by-Lösungen, wie
sie bei Versicherungsgesellschaften ge-
bucht werden können, verzichten wir
auf die Definiton des Begriffes Krise.
Der Umfang des notwendigen Bei-
standes wird in der Situation entschie-
den.

Eine Krise kann zum Beispiel entste-
hen durch:

- den Tod eines oder mehrerer Teil-
nehmer oder schwere Verletzungen;

- die Konfrontation mit schwerer Ge-
walt;

- Naturkatastrophen;

- ein sonstiges, außerordentliches Er-
eignis, das bei den Verantwortlichen,
den Teilnehmern, den Betreuten zu
physischen oder psychischen Situa-
tionen führt, die ohne weiteres nicht
bewältigt werden können.

Die Unterstützung kann sich auf die
Hintergrundkoordination beschränken,
im Bedarfsfall begibt sich das Krisen-
team aber auch an den Ort des Ge-
schehens, oder bei Reiseunfällen zum
Sitz des Veranstalters.

Das Krisenmanagement ist während
der Dienstzeit über die Telefon-Num-
mer

00 49/52 31/6 03-0

und außerhalb der Bürozeiten jederzeit
rund um die Uhr (auch am Wochen-
ende) unter der Notruf-Nummer

00 49/171/3 39 29 74

abrufbar.

Kommt es zu einem Notruf und der Bil-
dung des Krisenstabes, erfolgt umge-
hend die Einbindung/Abstimmung mit
dem Träger der Einrichtung, der Frei-
zeitmaßnahme etc. durch den Leiter
des Krisenstabes. In einem Ersttelefo-
nat klärt der Notfallseelsorger die Si-
tuation der Betroffenen vor Ort. 

Weitere Ressourcen wie finanzielle Mit-
tel, Räumlichkeiten, Personal (Kri-
senmanager, Koordinator, Teamassi-
stenz, Medienverantwortlicher, Juristen)
werden vorgehalten. Gewünscht ist
aber, dass sich die Verantwortlichen
der betroffenen Einrichtung, der Ver-
anstaltung, der Maßnahme mit Fach-
kompetenz einbringen und den Kri-
senstab personell verstärken. Auch
wenn die Abwicklung von Versiche-
rungsfällen zu unserem Alltag gehört,
hoffen wir doch, dass die Einsetzung
des Krisenstabes ganz seltene Aus-
nahmen bleiben.
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So wie unser Schadenservice, steht
auch die Krisenbetreuung den Kunden
der Ecclesia Gruppe kostenfrei zur Ver-
fügung. Die Entscheidung über einzu-
leitende Maßnahmen und den Einsatz
finanzieller Ressourcen liegt aus-
schließlich beim Leiter des Krisensta-
bes und der Geschäftsführung.

Manfred Klocke/Lutz Dettmer
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Haftpflicht- und Unfall-

Versicherungsschutz für

Ehrenamtliche -

Abschluss von Sammel-

verträgen durch das Land

Hessen

Im Rahmen der Ehrenamtskampagne
des Landes Hessen hat ein Bundes-
land erstmals pauschalen Haftpflicht-
und Unfall-Versicherungsschutz für eh-
renamtlich und freiwillig engagierte Bür-
gerinnen und Bürger abgeschlossen.

Nach den amtlichen Publikationen be-
steht Versicherungsschutz für alle Eh-
renamtlichen, so dass uns von einer
Landeskirche und wohlfahrtspflegeri-
schen Trägern die Frage gestellt wurde,
ob man die Ehrenamtlichen aus dem
eigenen Versicherungsschutz heraus-
lösen kann.

Wir haben diese Frage mit Vertretern
der hessischen Staatskanzlei diskutiert. 

Intention des Landes beim Abschluss
der Sammelverträge war es, Ehren-
amtliche in kleinen, insbesondere recht-
lich unselbständigen Initiativen vor Ver-
mögenverlusten zu schützen. 

Die Sammelverträge sollen nicht als
Aufforderung für Kirche, Wohlfahrts-
pflege, Sportbund usw. verstanden
werden, auf eigenen Versicherungs-
schutz zu verzichten.

Diese Klarstellung wird auch in Kürze
auf den Internetseiten der Ehrenamts-

kampagne des Landes Hessen veröf-
fentlicht.

Zu den Vertragsinhalten

1. Haftpflicht

Versicherungsschutz besteht nur für
Ehrenamtliche in leitender/verantwort-
licher Tätigkeit.

Für die übrigen Ehrenamtlichen (nicht
leitend tätig) geht man davon aus, dass
Versicherungsschutz über die eigene
Privat-Haftpflichtversicherung besteht.
Wir haben in unserem Gespräch
darauf hingewiesen, dass die Regulie-
rungspraxis der Versicherungsgesell-
schaften hier uneinheitlich ist und diese
Pauschalannahme nicht zutrifft.

Die Versicherungssummen des Vertra-
ges betragen

2 Mio. Euro pauschal für Personen-
und/oder Sachschäden;

100.000,-- Euro für Vermögensdritt-
schäden.

Vereinbart gilt ein Selbstbehalt von
500,-- Euro.

2. Unfall

Lt. Vertrag besteht Versicherungsschutz
für alle Ehrenamtlichen. Hier ist nicht
auf die “leitende Tätigkeit” abgestellt.

Versicherungssummen

50.000,-- Euro für den Invaliditätsfall
(der Vertrag ist mit einer 300%igen pro-
gressiven Invaliditätsstaffel ausgestat-

tet, so dass bei einer Vollinvalidität
150.000,-- Euro zur Auszahlung kom-
men).

10.000,-- Euro für den Todesfall.

5.000,-- Euro Bergungskosten (subsi-
diär).

Kein Versicherungsschutz besteht für 

a) Personen, die gesetzlich oder pri-

vat unfallversichert sind. Sollten die
Leistungen daraus geringer sein als
die des Sammelvertrages “Hessen”,
wird die Differenz ausgeglichen.

b) Personen, für die zusätzlich zur ge-
setzlichen Unfall-Versicherung eine
private Unfall-Versicherung abge-
schlossen werden muss (z. B. frei-
willige Feuerwehren).

c) Personen, für die über den Träger
bereits Unfallversicherungsschutz
besteht.

Nach den bisherigen Publikationen be-
steht Versicherungsschutz für ehren-
amtliche Bürgerinnen und Bürger des
Landes Hessen. Nach der geführten
Diskussion wird man wohl unserer
Empfehlung folgen und abstellen auf
Ehrenamtliche in Initiativen, die in Hes-
sen tätig werden und/oder von Hessen
ausgehen.

Lutz Dettmer
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