Versicherungsinfo für Meetings, Komitees und Conventions



Jedes NA-Meeting, Arbeitsmeetings, Komiteetreffen, jede Arbeitsgruppe oder Servicekonferenz ist
über die Haftpflichtversicherung der deutschsprachigen Region versichert.
Conventions, Jahresfeste und Partys gelten als Veranstaltung und müssen durch den Veranstalter
mit einem Extrabeitrag von 25,00 € versichert werden. Diesen Betrag bitte auf das Konto: NARSK
e.V., Sparkasse Darmstadt, IBAN: DE16 5085 0150 0000 546453, BIC HELADEF1DAS, unter
Angabe des Verwendungszwecks überweisen. Gleichzeitig bitte ein kurzes Info / Flyer an:
vereinvorsitz@narcotics-anonymous.de
oder an: NARSK e.V. Postfach 111010, 64225 Darmstadt.

Was ist versichert / Höhe der Selbstbeteiligung:







Personenschäden bis 3.000.000 € ohne SB,
Sachschäden bis 3.000.000 € mit 1.000 € SB
Tätigkeits- und sich daraus ergebende Vermögensschäden bis 50.000 € mit 250 € SB
Verlust von Schlüssel oder Codekarten bis 25.000 € mit 100 € SB
Allgemeine Vermögensschäden bis 100.000 € mit 1.000 € SB
Umwelthaftpflicht u. Umweltschadensversicherung bis 3.000.000 € mit 1.000 € SB
Mietsachschäden durch Brand, Explosion, Leitungswasser und Abwässer bis 3.000.000 € ohne SB

Was ist nicht versichert:






Schäden an allen beweglichen Sachen (Stühle, Tische, Kaffeemaschinen etc.), gemietete, gepachtete
und geliehene Dinge, Glasschäden, Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten sind nicht versichert.
Geliehene Dinge, wie Musikanlagen, Kochgeräte etc. sind grundsätzlich nicht mitversichert und
müssen daher über die verleihende Firma versichert werden. Schäden durch Subunternehmer und
vereinsfremde Helfer sind ebenfalls nicht versichert
Falls ihr Räume mietet, fertigt ein genaues Übergabeprotokoll an und dokumentiert evtl. vorhandene
Schäden schriftlich und durch Fotos, damit später nicht ungerechtfertigte Forderungen an euch gestellt
werden können.

Schäden, die nicht versichert sind oder Schäden, deren Kosten unterhalb der Höhe der Selbstbeteiligung
liegen, müssen durch den Verursacher selber gezahlt werden. Erst bei versicherten Schäden, die über der
SB liegen, tritt die Versicherung ein. Bei Schäden gilt für die Haftung des Schadens selber oder für die
SB folgender Reihenfolge: Es zahlt der Verursacher oder dessen Haftpflichtversicherung. Falls dies
nicht möglich ist, haftet das Meeting bzw. Veranstaltungskomitee. Wenn dass nicht möglich ist,
haftet das Gebiet. Nur wenn auf diesem Weg eine Begleichung des Schadens oder der SB nicht möglich
sein sollte, tritt die deutschsprachige Region / RSK ein.
Im Schadensfall:









Den Schaden per E-Mail sofort nach bekanntwerden an vereinvorsitz@narcotics-anonymous.de
melden. Mit der Meldung unbedingt angeben, wo und wann der Schaden passiert ist, was beschädigt
oder wer geschädigt wurde.
Bitte auch angeben, wer Schadenverursacher oder was die Schadensursache ist.
Bei Schlüsselverlusten ist es wichtig, zusätzlich eine Verlustanzeige bei der Polizei zu machen.
Bei Sachschäden bitte Fotos und ein Gedächnisprotokoll machen. Das hilft eventuell später.
Bei Personenschäden wird ein Unfallbericht benötigt.
Bitte für Rückfragen unsererseits die Telefonnummer einer Kontaktperson, die mit dem
Schadenhergang vertraut ist, angeben.

Für weiter Infos oder Fragen:


NARSK e.V. : vereinvorsitz@narcotics-anonymous.de, Manfred J., Tel: 030 617 59 21
oder 01792316821
Gültig ab 8.11.2015

