
Hörfunkthema

‚Mit Sicherheit ins Leben starten‘

Teaser/O-Ton-Meldung

Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Dass es ihren Kindern gut geht, wünschen sich alle

Eltern. Und viele fürchten sich deshalb vor schweren

Unfällen. Was sie jedoch nicht wissen: Oft sind es

Krankheiten, die zu bleibenden körperlichen oder

geistigen Beeinträchtigungen führen. Doch gegen die

Folgen von Erkrankungen ist nur jedes achte Kind

versichert. Gisela Beier von AXA:

Ot-beier01 Das ist oft nicht nur eine große emotionale, sondern auch

eine finanzielle Belastung für die Familie. In so einer

Situation ist ein funktionierender Schutzschirm wichtig,

der also die medizinische Behandlung und die Pflege

sicherstellt. Aber die Eltern brauchen auch einen starken

Partner, der bei organisatorischen Fragen weiterhilft.

Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Mehr über das neue Kinderschutzpaket von AXA gleich

bei uns. [bei uns auf www.sendername.de im Ratgeber].
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2 ‚Mit Sicherheit ins Leben starten‘

Infomercial (Langfassung)

Moderationsvorschlag
live Der größte Wunsch aller Eltern ist, dass es ihren Kindern

gut geht. Das fängt schon vor der Geburt an und reicht

über den Kindergarten bis in die Schule mit dem Blick

aufs spätere Berufsleben. Besonders vor Unfällen

fürchten sich Eltern. Doch was viele nicht wissen: Weit

häufiger sind es schwere Krankheiten, die zu bleibenden

körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen führen.

Gegen die dann entstehenden Belastungen ist gerade

mal jedes achte Kind versichert. XY:

vorproduziert / moderativ:

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Beulen und Schrammen gehören zum Groß werden

einfach dazu:

Uf-Beulen
Umfrage Ich erinnere mich noch, wie ich damals auf meinem

Kinderrädchen mit einem Brot in der Hand in eine

Baugrube gefallen bin und davon noch eine lange Narbe

am Bein habe .../... Also ich hab als Kind auch meine

blauen Flecke und meine Schrammen gehabt. Die

verheilen und wenn’s mal eine Größere ist, dann hat man

auch mal eine Geschichte zu erzählen, wenn man

erwachsen ist .../... Als Kind hab ich mir ständig blaue

Flecke geholt, weil ich auch immer in der Natur war. Das

gehört ja auch dazu (lacht).

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Doch was, wenn was Schlimmeres passiert? Das Kind

nach einer schweren Krankheit nicht mehr ganz gesund

wird oder nach einem Unfall bleibende Schäden

davonträgt. Gisela Beier von AXA:
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3 ‚Mit Sicherheit ins Leben starten‘

Ot-beier01 Das ist oft nicht nur eine große emotionale, sondern auch

eine finanzielle Belastung für die Familie. In so einer

Situation ist ein funktionierender Schutzschirm wichtig,

der die medizinische Behandlung und die Pflege

sicherstellt. Aber die Eltern brauchen auch einen starken

Partner, der bei organisatorischen Fragen weiterhilft.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Welche Unterstützung brauchen Familien im Ernstfall?

Diese Frage haben sich die Experten von AXA gestellt

und mit dem Kinderschutzpaket einen familiengerechten

Versicherungsschutz entwickelt.

Ot-beier02 Das Kinderschutzpaket beinhaltet zum einen eine

lebenslange, monatliche Rente von 500, 1.000 oder 1.500

Euro. Und zusätzlich unterstützen wir die Familie mit

einem einmaligen Betrag von 50.000 Euro. Wenn zum

Beispiel das Haus oder das Auto behindertengerecht

umgebaut werden müssen, dann braucht die Familie

einfach das nötige Geld.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Auch wenn sich das Kind einer schweren Operation

unterziehen muss oder eine Krebserkrankung entdeckt

wird, hilft AXA mit einer Sofortzahlung. Die Versicherung

zahlt zudem sechs Monate lang einen Pflegebeitrag,

wenn die Eltern ihr Kind zu Hause betreuen und nicht

arbeiten gehen können. Und das ist noch nicht alles:
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4 ‚Mit Sicherheit ins Leben starten‘

Ot-beier03 Im Krankenhaus wird das Kind privatärztlich versorgt –

bei Kindern bis zu 5 Jahren kann auch eine Begleitperson

mit untergebracht werden. Wichtig war uns aber auch ein

umfassendes Reha-Management, damit das Kind nämlich

in Schule oder Beruf wieder Fuß fassen kann. Und dabei

steht der Familie ein Profi mit Rat und Tat zur Seite.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Weitere Zusatzleistungen sind zum Beispiel eine

Kinderbetreuung im Notfall oder ein Erste-Hilfe-Kurs am

Kind. Wegen seiner besonderen Familienfreundlichkeit

wird das Kinderschutzpaket von der Deutschen

Familienstiftung empfohlen.

Moderationsvorschlag
live Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf www.AXA.de

[Infos zum Thema gibt’s übrigens auch bei uns auf

www.sendername.de im Ratgeber.]

Infomercial (Kurzfassung)

Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Dass es ihren Kindern gut geht, wollen alle Eltern.

Deshalb fürchten sich viele vor schweren Unfällen. Dabei

sind es meist Krankheiten, die zu bleibenden körperlichen

oder geistigen Beeinträchtigungen führen. Doch gegen

diese Folgen ist nur jedes achte Kind versichert. Gisela

Beier von AXA:
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5 ‚Mit Sicherheit ins Leben starten‘

Ot-beier04 Das ist oft nicht nur eine große emotionale, sondern auch

eine finanzielle Belastung für die Familie.

Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Deshalb haben die Experten der AXA das

Kinderschutzpaket entwickelt. Im Ernstfall zahlt die AXA

eine Kapitalleistung von 50.000 und eine monatliche

lebenslange Rente. So werden die Kosten für

Behandlung, Pflege und Lebensführung abgefedert. Und

das ist noch nicht alles:

Ot-beier05 Im Krankenhaus wird das Kind privatärztlich behandelt.

Und anschließend möchten wir mit einem umfassenden

Reha-Management dazu beitragen, dass das Kind in

Schule und Beruf wieder Fuß fassen kann.

Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Weitere Infos gibt’s auf AXA.de [Infos zum Thema gibt’s

übrigens auch bei uns auf www.sendername.de im

Ratgeber.]


