Nutze deine Möglichkeiten
Unsere Angebote für dich
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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
Hand drauf: Die Angebote, die wir euch auf den nächsten Seiten
präsentieren, sind für euch größtenteils kostenlos, weil ihr
Mitglieder der EVG seid.
Fonds soziale Sicherung?
Der Fonds soziale Sicherung ist eine Einrichtung des Arbeitgeberund Wirtschaftsverband der Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister  e.V.
(Agv  MoVe) und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die
Leistungen des Fonds soziale Sicherung können alle in Anspruch nehmen,
die Mitglied der EVG sind und in einem Unternehmen beschäftigt sind, in
dem der SozialSicherungs-Tarifvertrag Anwendung findet.
Leistungen, die wir euch bieten
Der Fonds soziale Sicherung fördert neben Gesundheitsangeboten auch
Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung und steht euch darüber hinaus
mit Schutz und Unterstützung bei, wenn es mal hart auf hart kommt.

Im Leben wird euch
nichts geschenkt.
Aber beim
Fonds soziale Sicherung!

Der Fonds soziale Sicherung zahlt euch beispielsweise
• Zuschüsse zur Betreuung eurer Kinder: bis zu 250 Euro jährlich pro Kind
• Zuschüsse zu deiner Gesundheitswoche: bis zu 500 Euro pro Jahr
• Zuschüsse zu deinen Seminar- und Prüfungsgebühren sowie Kosten für
Fachliteratur: bis zu 700 Euro pro Jahr – davon einmalig 350 Euro Zuschuss
zum Kaufpreis eines Notebooks, Laptops oder Tablets
• und, und, und...
Mehr zu unserem Angebot erfahrt ihr auf den folgenden Seiten. Oder geht
gleich ins Internet und findet unter www.fonds-soziale-sicherung.de
noch mehr Informationen rund um euren Fonds soziale Sicherung.
Euer
Team vom Fonds soziale Sicherung
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Bildungsförderung
Das Thema Bildung ist nicht nur während der Schulzeit oder der
beruflichen Ausbildung gefragt, sondern ein Leben lang. Sei es
durch betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen, einen Sprachkurs
oder einen weiterführenden Studiengang – es werden einem
keine Grenzen gesetzt.
Doch wo fängt man an und wer hilft einem dabei? Noch wichtiger ist
natürlich die Frage: Was kostet mich das Ganze? Hier kann der Fonds
soziale Sicherung schnell Abhilfe schaffen.

Bildungsprogramme (Auswahl):
•
•
•
•

Abitur, Fachhochschulreife
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

Der Fonds soziale Sicherung hat die EVA Bildung & Beratung GmbH mit
der Durchführung der Initiative Quali X beauftragt. In wenigen Schritten
kann sich hier jeder individuell und kostenlos durch die berufliche Bil
dungsberatung die eigenen Perspektiven aufzeigen lassen. Und von uns
gibt es dazu eine entsprechende Förderung von bis zu 700 Euro jährlich.

Nutzt unser Angebot und lasst euch beraten!
Wie hilft mir Quali X?
Die Berater/-innen von Quali X finden gemeinsam mit dir Antworten
auf folgende Fragen:
•
•
•
•

Welche Weiterbildung kommt für mich in Betracht?
Wie finde ich den richtigen Bildungsträger?
Was nutzt es mir und wie setze ich das um?
Wo bekomme ich weitere Fördermittel her?

Umfassende Informationen und Anmeldeformulare
findest du im Internet unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/bildungsfoerderung
Alles zur Quali  X-Beratung
www.eva-akademie.de/qualix
Unsere Partner
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Dein Fonds erstattet
pro Kalenderjahr bis zu 700 Euro deiner
Seminar- und Prüfungsgebühren sowie
Kosten für Fachliteratur. Davon einmalig
bis zu 350 Euro der Anschaffungskosten für
ein Notebook, Laptop oder Tablet.
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Gesundheitsangebote (Auswahl):
•
•
•
•
•
•

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

Gesundheitsvorsorge
Die eigene Gesundheit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen
für die Beschäftigungsfähigkeit im Beruf. Sie durch Vorsorge zu
erhalten, liegt auch daher in eurem eigenen Interesse.
Gesundheitsvorsorge ist aber oft kaum noch bezahlbar. Und genau
deshalb hat es sich der Fonds soziale Sicherung zur Aufgabe gemacht,
diese Situation finanziell abzufedern.
Wir bezuschussen z. B. die von uns angebotenen Gesundheitswochen mit
über 80 Prozent der anfallenden Kosten. Du zahlst lediglich noch einen
kleinen Teil der Kosten – den Rest übernimmt der Fonds. Andere
Programme bezahlen wir sogar komplett.
Zusammen mit unseren Partnern haben wir praxisnahe Gesundheitsangebote zusammengestellt, die ihr bundesweit nutzen könnt. Diese Programme werden von uns ständig fortentwickelt und ausgebaut. Daraus
kann sich jeder entsprechend seinen individuellen Wünschen und Zielen
seine ganz persönliche Maßnahme auswählen.

Denn eure Gesundheit liegt uns am Herzen.
Was wird gefördert?
Eines unserer Hauptanliegen ist es, sinnvolle Maßnahmen zur
freiwilligen Gesundheitsvorsorge zu fördern. Informationen zu den
vielfältigen Gesundheitsangeboten des Fonds soziale Sicherung
f indest du in unserem Gesundheitskatalog. Dort sind alle Angebote
ausführlich beschrieben.
Weitere Infos und Anmeldeformulare findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/gesundheitsvorsorge
oder bei deiner EVG-Geschäftsstelle
www.evg-online.org/Vor_Ort

Einige der Angebote werden
komplett vom Fonds bezahlt,
für andere zahlst du einen
Eigenanteil.
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Unsere Partner
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Seminarwoche

Fit in den
3. Lebensabschnitt
Im Rahmen der Gesundheitsförderung bietet der Fonds soziale
Sicherung allen förderberechtigten Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern, die in Kürze in den Ruhestand gehen, Seminarwochen
zur Vorbereitung auf die Zeit nach der Arbeit an.

Informationsveranstaltungen
zu den Themen (Auswahl)
•
•
•
•
•
•

Gesund ins Alter
Stressbewältigung
Entspannung
Aktuelles Erbrecht
Ernährungsberatung
und vieles mehr …

Kostenfrei für alle
Förderberechtigten

Diese Seminarwochen werden euch vom Fonds in Zusammenarbeit mit
der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) und der EVA Bildung & Beratung
GmbH angeboten. Teilnahmeberechtigt sind auch die Kolleginnen und
Kollegen in der Ruhephase der Altersteilzeit.
Die Seminarwochen finden in verschiedenen BSW-Hotels bundesweit
statt und beinhalten neben sieben Übernachtungen mit Halbpension
auch Massagen und geführte Wanderungen.

Da kann man sich auf den Ruhestand gut vorbereiten.
Wo melde ich mich an?
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Geschäftsstellen der
EVG. Einen gesonderten Anmeldevordruck gibt es für diese Seminare nicht. Die Teilnahme ist kostenlos, die An- und Abreisekosten
trägt, wie üblich, jeder Teilnehmer selbst.
Informationen bei deiner EVG-Geschäftsstelle
www.evg-online.org/Vor_Ort
und auf unserer Website
www.fonds-soziale-sicherung.de/gesundheitsvorsorge

Unsere Partner
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Einige der Angebote werden
komplett vom Fonds bezahlt,
für andere zahlst du einen
Eigenanteil.

Selbstbehauptung
und Selbstverteidigung
Immer wieder werden Kolleginnen und Kollegen während ihrer
Arbeit in kundennahen Bereichen Opfer verbaler oder tätlicher
Angriffe.
Der Fonds soziale Sicherung bietet euch in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine e.V. (VDES) eine Seminarreihe
an, in der förderberechtigte Kolleginnen und Kollegen in kundennahen
Bereichen richtiges Verhalten in Konfliktsituationen und erforderliche
Abwehrtechniken bei tätlichen Angriffen erlernen können.

Denn eure Sicherheit hat für uns Vorrang.
Es werden zwei Seminare angeboten.
• Alltagstaugliche Selbstbehauptung/Selbstverteidigung
Inhalte: Kommunikation, Deeskalation, Selbstbehauptung
Dauer: Tages-/Halbtagsseminar oder Einzeleinheiten (7 x 90 Minuten)
Kosten: Seminargebühren übernimmt der Fonds soziale Sicherung
• Stressfreie Selbstbehauptung
Inhalte: Stressmanagement, Kommunikation, Deeskalation,
Selbstbehauptung
Dauer: 2-Tage-Seminar
Kosten: Eigenanteil bei Seminaren ohne Übernachtung 30 Euro;
mit Übernachtung 50 Euro
Wo kann ich mich über die Kurse informieren?
Die Seminare finden an verschiedenen Standorten bundesweit
statt. Genaue Informationen zu Kursorten und -terminen werden
immer aktuell auf der Website des VDES veröffentlicht.
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.vdes.org/sport-gesundheit/selbstbehauptung
Telefon 069 / 27 22 77-16 · E-Mail: info@spugnet.vdes.org
Unser 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.
Da bleibt nur die Möglichkeit einer professionellen Kinderbetreuung. Die
ist aber nicht kostenlos und reißt ganz schnell große Löcher in die Haushaltskasse der Familie.
Hier kommt der Fonds soziale Sicherung ins Spiel. Wir unterstützen euch
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 den doppelten Zuschuss.

Unsere Zukunft geht uns schließlich alle an.

Was wird bezuschusst?
Der Fonds soziale Sicherung bezuschusst die nachgewiesenen Kosten der Kinderbetreuung für Kinder unter 14 Jahren. Dabei handelt
es sich um Kosten für die Unterbringung und Betreuung der Kinder
bzw. des Kindes in Kindergärten oder vergleichbaren Einrichtungen.
Weitere Infos und Antragsformulare findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/kinderbetreuungszuschuss

Unsere Leistung
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Der Fonds erstattet bis zu
250 Euro pro Kalenderjahr und Kind.
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Berufs- und
Dienstunfallversicherung
Im Leben geht immer wieder einmal etwas schief. Damit das für
euch nicht gleich in einer finanziellen Katastrophe endet, hat der
Fonds soziale Sicherung auch hier gut vorgesorgt.
Zusätzlich zu den Versicherungen, die ihr durch eure EVG-Mitgliedschaft
bereits habt, und den feststehenden gesetzlichen Regelungen bei
Arbeitsunfällen schützt euch ein – für euch kostenloses – Versicherungspaket, das allen förderberechtigen Kolleginnen und Kollegen zusätzlichen
Schutz und Sicherheit bietet.
Diese berufliche Unfallversicherung bietet automatisch Schutz bei
Arbeits- und Wegeunfällen, also bei Unfällen auf den direkten Fahrten
von und zum Arbeitsplatz. In Verbindung mit eurer gewerkschaftlichen
Freizeitunfallversicherung seid ihr rund um die Uhr geschützt.

Ihr seid es uns wert.
Was ist versichert?
Die Berufs- und Dienstunfallversicherung beinhaltet z. B. finanzielle
Unterstützung bei Invalidität oder Unfalltod und auch ein Unfall
krankenhaustagegeld.
Leistungen (Auswahl):
•
•
•
•
•

Unfallkrankenhaustagegeld
Genesungsgeld
Kurkostenhilfe
Schmerzensgeld
und vieles mehr…

Weitere Informationen und ein Formular zur Unfallmeldung
findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/risikoabsicherung
Fragen zur Schadensabwicklung beantwortet dir die DEVK
Telefon 02 21 / 7 57 29 30

Unser Partner
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Krankentagegeld
Die durchschnittliche Krankheitsdauer liegt zwar hierzulande bei
nur wenigen Tagen pro Jahr, aber auch deutlich längere Zeiträume
– bis hin zu mehreren Jahren – sind möglich.
Euer Arbeitgeber ist ab einer bestimmten Dauer eurer Arbeitsunfähigkeit
von der Entgeltzahlung befreit. Und genau dann greift unser Krankentagegeld und mindert euren Verdienstausfall. Dazu hat der Fonds soziale
Sicherung für euch eine Gruppenversicherung bei der DEVK abgeschlossen.
Wenn ihr länger als einen Monat lang keine Leistungen mehr von eurem
Arbeitgeber aufgrund Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder Unfall
folgen erhalten habt, bekommt ihr euer Krankentagegeld.

Das hilft euch.
Welche Bedingungen gelten?
Krankentagegeld erhalten alle Tarifkräfte, die seit mindestens fünf
Jahren ununterbrochen in Unternehmen arbeiten, in denen der
SozialSicherungs-Tarifvertrag Gültigkeit hat, und die Mitglied der
EVG sind.
Bei Arbeitsunfähigkeit infolge einer Berufskrankheit oder eines
Arbeitsunfalls besteht kein Anspruch auf Krankentagegeld.
Weitere Infos und den
Antrag auf Zahlung von Krankentagegeld findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/risikoabsicherung

Unser Partner
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Risikoabsicherung
Der Fonds soziale Sicherung und die Gewerkschaftliche Unter
stützungseinrichtung der DGB-Gewerkschaften (GUV/FAKULTA)
schützen euch in Fällen, in denen euch der Arbeitgeber finanziell
in die Verantwortung nehmen will.
Beispielsweise, weil ihr euren Büroschlüssel verloren habt und der Arbeitgeber die Gebäude-Schließanlage auf eure Kosten tauschen lassen will,
oder bei ungeklärten Schäden an Dienstfahrzeugen. Die GUV/FAKULTA
zahlt euch Schadenersatzbeihilfe und bietet euch Rechtsschutz, sofern
kein Rechtsschutz bei der EVG besteht.
Unterstützungsleistungen können im Schadensfall aus Anlass berufs
bedingter Tätigkeiten gewährt werden – dazu gehören z. B. Arbeitswege
und die Wege von und zu gewerkschaftlichen Veranstaltungen.
Darüber hinaus werdet ihr bei berufsbedingten Krankenhausaufenthalten
oder Haft aus Anlass einer berufsbedingten Tätigkeit finanziell unterstützt. In einer wirtschaftlichen Notlage infolge eines Arbeits- bzw.
Dienstunfalls (z. B. Berufs-Dienstunfähigkeit, Unfalltod) wird dir oder
deiner Familie ebenfalls Unterstützung gewährt.

Echt beruhigend. Und gut zu wissen.
Wie hoch sind die Leistungen?
Schutz bei (Auswahl):
•
•
•
•
•
•
•

Sachschäden
Personenschäden
Schlüsselverlust
Geräteregress
Schadenersatz
Rechtsschutz
und vieles mehr …

Beispielsweise zahlt die GUV/FAKULTA bei von dir verursachten
Sach- und Personenschäden bis zu 5 Mio. Euro, bei Vermögensschäden bis zu 250.000 Euro und bei Geräteregress oder Schlüsselverlust
bis zu 100.000 Euro. Die GUV/FAKULTA bietet allen Förderberechtigten Unterstützung. Schnell, fair und unkompliziert.
Weitere Infos findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/risikoabsicherung
oder direkt bei der GUV/FALKULTA 0 71 41 / 7 02 33-0
Unser Partner
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Härtefonds
Wer jemals in einer scheinbar aussichtslosen Situation war,
beispielsweise durch ein Hochwasser, eine Lawine, ein Feuer oder
schwere Krankheit, war mit Sicherheit dankbar, wenn er Hilfe
erfahren konnte.
Durch Unfälle oder Krankheiten sind die betroffenen Menschen schon
genug gestraft. Da ist es gut zu wissen, dass der Fonds soziale Sicherung
für alle Förderberechtigten einen speziellen Härtefonds eingerichtet hat.
Einen Fonds, der euch im Falle einer unabwendbaren persönlichen Notlage zur Seite steht und euch bei den finanziellen Folgen einmalig unter
die Arme greift.
Diese Form der Hilfe ist eines der ursprünglichsten Ziele des Fonds soziale
Sicherung. 
Dahinter stehen wir weiterhin.
Was ist zu beachten?
Die Leistungen aus dem Härtefonds unterliegen natürlich strengen
Kriterien und diese werden sorgfältig geprüft. Beispielsweise sind
entstandene Kosten und die finanziellen Verhältnisse der Familie
exakt zu belegen.
Dein Betriebsrat und deine EVG stehen dir gerne mit Rat und Tat zur
Seite.
Weitere Infos findest du unter
www.fonds-soziale-sicherung.de/risikoabsicherung

Unsere Leistung
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Nichts wie los –
nutze deine
Möglichkeiten!
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