
Infoblatt für Versicherungen Stämme 
 
Vertragspartner des BdP e.V. ist die  
Union Versicherungsdienst GmbH, Klingenbergstraße 4, 32758 Detmold 
 
Ansprechpartnerin im Bundesamt ist Silvia Houda, erreichbar unter 
silvia.houda@pfadfinden.de oder telefonisch unter 05673/99584-13 
 
 
Grundsätzlich sind alle Mitglieder des BdP e.V. bei ihren Tätigkeiten für den BdP und bei  
Veranstaltungen des BdP versichert, denn im Bundesbeitrag ist der Versicherungsschutz enthalten.  
Dies gilt nur, wenn der Beitrag für das laufende Kalenderjahr satzungskonform gezahlt wurde 
und die Beiträge an den Bund überwiesen wurden.  
Dieser Schutz beinhaltet eine Haftpflicht- und eine Unfallversicherung mit weltweiter Geltung  
für jedes einzelne Mitglied. 
Sollte sich ein Mitglied in der Schnupperphase vor der festen Anmeldung verletzen oder einen Schaden 
verursachen, ist es auch über den BdP versichert. Dies gilt aber nur für die ersten Wochen der Teilnahme, 
danach ist die offizielle Mitgliedschaft Voraussetzung für die Versicherungsleistung. 
Ein Merkblatt zu Versicherungsumfang und Versicherungssummen kann auf der Bundeshomepage unter 
https://meinbdp.de/display/BUND/Versicherung  heruntergeladen werden.  
Hier findet ihr auch Links und Infos zu den jeweiligen Schadenanzeigen. 
 
Unter https://www.union-paritaet.de/union-paritaet/startseite/ (Reise/Freizeiten) findet ihr ein Angebot 
weiterer Versicherungen der Union Versicherungsdienst GmbH mit Informationen, Prämien und Preisen. 
Diese Versicherungen können von euch zusätzlich abgeschlossen werden. Die Bearbeitung erfolgt direkt 
bei der Union Versicherungsdienst GmbH, so dass Fragen zum Abschluss einer Versicherung und 
eventuellem Verlauf einer Schadensmeldung direkt bei der Union Versicherungsdienst GmbH erfragt 
werden müssen! 
Kontakt: Montag - Donnerstag von 08.00 - 17.30 Uhr, Freitag von 08.00-15.30 Uhr unter 05231/603-6487 
und reise-service@union-paritaet.de. 
 
Unter anderem findet ihr hier Angebote zur Auslandsreise-Krankenversicherung und der Dienstreise-
Fahrzeugversicherung. 
 
Für Auslandsfahrten muss für alle Teilnehmenden Mitglieder des BdP e.V. eine Auslandsreise-
Krankenversicherung abgeschlossen werden. Sie kostet nur wenige Cent am Tag, erhöht den Schutz 
aber beträchtlich.  
Auch hierzu gibt es weitere Informationen unter: https://www.union-paritaet.de/union-paritaet/startseite 
 
Für ausländische Gäste bei internationalen Begegnungen ist zusätzlich eine Krankenversicherung 
für Gäste aus dem Ausland, sowie eine kombinierte Haftpflicht-und Unfallversicherung 
abzuschließen. Die Informationen hierzu findet ihr ebenfalls auf der o.g. Homepage 
Rechtsgrundlage dafür bilden die KJP Richtlinien. 
 
Bei Fahrten mit dem eigenen PKW für den Stamm, den Landesverband oder auf Bundesebene,  
kann eine Dienstreise-Fahrzeugversicherung abgeschlossen werden, die euer Fahrzeug bei  
Unfällen absichert. Näheres hierzu findet ihr unter https://www.union-paritaet.de/union-paritaet/startseite 
 
 
Versicherungen für das Stammesheim 
Euer Vermieter sollte eine Gebäudeversicherung abgeschlossen haben, die das Haus z.B. gegen Feuer- 
oder Wasserschäden versichert. Der Vermieter sollte auch eine Gebäudehaftpflichtversicherung 
abgeschlossen haben, die Schäden an Personen, die durch das Haus entstehen (z.B. einen Dachziegel, 
der runterfällt und jemanden trifft),  absichert. 
Diese Versicherungen sollten auch von Stamm und Förderverein abgeschlossen werden, wenn sie 
Eigentümer eines Stammesheimes sind. 
Seid ihr nur Mieter eures Stammesheimes, solltet ihr entweder eine Hausrat- oder eine 
Inventarversicherung abschließen, die Schäden an Material und Inventar, das sich in den Räumen 
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befindet, absichert. Gerade auch für das Materiallager empfiehlt es sich, eine Hausrat- oder 
Inventarversicherung abzuschließen. 
Hier muss jeder Stamm selbst aktiv werden und eine entsprechende Versicherung abschließen.  
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