
Liebe Helfer*innen, 

wir empfehlen allen Ukrainer*innen eine Privathaftpflichtversicherung abzuschließen, um im 
Schadensfall – insbesondere im Haushalt der Gastgeber- nicht mit hohen Kosten konfrontiert zu 
werden oder die Gastgeber zu belasten.  
Haftpflichtversicherungen werden ab ca. 50-80 € im Jahr für Familien angeboten.  

Die Kosten für Privathaftpflicht werden nicht im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes 
übernommen und müssen von den Regelleistungen selbst gezahlt werden. Oder die Gastgeber 
übernehmen die Kosten. 

Klaus Holler berät und unterstützt gerne und steht bereits in Kontakt mit einem 
Versicherungsmakler:  
E-Mail: kholler@t-online.de 
Mobil: 0151 40751715 

Es steht jedoch jedem Gastgeber frei, Kontakt mit einem Versicherungsbüro seiner Wahl 
diesbezüglich Kontakt aufzunehmen 

HINWEIS:  
Ukrainer*innen, die im Privathaushalt untergebracht sind (kein vollständig gesonderter 
Wohnbereich), können bei vielen Anbietern über die Privathaftpflicht der Haus-/Wohnungsbesitzer 
kostenfrei mitversichert werden. Dazu bitte die eigene Versicherung kontaktieren und die 
aufgenommenen Personen melden. ACHTUNG: Hier werden aber dann nur Sachschäden an 3. 
Personen übernommen  Keine Schäden innerhalb des Haushaltes des Gastgebers. Z.B. das Fahrrad 
eines ukranischen Flüchtling fällt auf Supermarkt  

Liebe Grüße, 

Katharina Traoré 

ZAUG gGmbH 
Katharina I. Traoré 
Koordinatorin für Gemeinwesenarbeit im Landkreis Gießen – Hungen 
*********************** 

INFO von Klaus Holler dazu: 

Allen hier aus der Ukraine kommenden Familien wird empfohlen eine Haftpflichtversicherung 
abzuschliessen. Diese dient zum Schutz gegen mögliche Forderungen aus selbstverschuldeten, 
unbeabsichtigten Schäden , die im Alltag entstehen können. 
Es genügt eine Versicherung pro Familie abzuschliessen, die dann diese gegen eventuell 
verursachte Schäden absichert. Der Verein arbeitet mit einem Versicherungsbüro zusammen, die 
für dies Versicherung 55,50 Euro im Jahr berechnet, das sind nicht einmal 5 Euro im Monat. 
Klaus Holler ( kholler@t-online.de) bietet an, beim Abschluss einer solchen Versicherung zu helfen. 
Bitte bei ihm melden. Benötigt wir der Name des Familienvorstands, Geburtsdatum und Wohnort.  
Klaus Holler vom Verein Kulturzentrum Hungen bietet auch eine Abwicklung der Kosten über den 
Verein an. Der Betrag kann dann individuell mit den Familien abgerechnet werden. 
Falls ein Vertragsabschluss über den Verein zustande kommt, spendet diese Versicherung die im 
Betrag 55,50 €enthaltene Provision von 8 € an den Verein.. Aber hier kann jeder auch eigene 
Versicherungen nutzen. 
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Man sollte das auch in ukrainische Sprache übersetzen—WER würde das machen und an Sabine 
Nickel zurück senden? 
DANKE 


