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SoVD-Erholungszentrum Brilon
Advent im Sauerland

Genießen Sie die Adventszeit gemeinsam mit anderen im winterlichen 
Sauerland. Das SoVD-Erholungszentrum verwöhnt Sie mit Feuer-
zangenbowle, selbst gebackenen Plätzchen, einem Besuch des Soester 
Weihnachtsmarktes sowie einer Fackelwanderung.

Weitere Informationen 
zum Erholungszentrum und 
unseren Reisen finden Sie im 
Internet: www.ehz-brilon.de. 
Das Team im SoVD-Erho-
lungszentrum, Hellehohlweg 
40, 59929 Brilon, steht gerne 
mit Rat und Tat zur Seite. Te-
lefon: 02961/9 83-0.

Die Winterlandschaft im Blick, 
den Duft von Glühwein und 
Plätzchen in der Nase: Das bie-
tet die Adventsaktion des SoVD-
Erholungszentrums in Brilon vom 
9. bis 16. Dezember. Fahren Sie 
mit uns zum größten Advents-

kalender der Region nach Willin-
gen und bummeln Sie über den 
Soester Weihnachtsmarkt. Lassen 
Sie sich von der Soester Fachwerk-
kulisse verzaubern! Genießen Sie im 
Dachcafé unsere Feuerzangenbow-
le zu selbst gebackenen Plätzchen, 

während wir Ihnen Weihnachts-
geschichten vorlesen. Lassen Sie 
sich vom SoVD-Nikolaus überra-
schen! Und wandern Sie mit uns 
im Schein der Fackeln durch den 
Winterwald. Und zum Aufwär-
men geht es in die Sauna!

Die Aktionswoche beinhaltet 
neben den aufgeführten Aktivi-
täten sieben Übernachtungen mit 
reichhaltigem Frühstücksbüfett 
und Halbpension, abends bieten 
wir zwei Menüs zur Auswahl so-
wie Salatbüfett. Unsere Gäste 
können auch unser hauseigenes, 
30 Grad Celsius warmes Hallen-
bad kostenlos nutzen. Diese Wo-
che kostet ab 304 Euro pro Person 
(zzgl. Kurtaxe). Wir wünschen gu-
te Erholung mit dem SoVD!

Alljährlich machen SoVD-
Ortsverbände Ausflüge und Rei-
sen mit dem Omnibus, oft sind un-
ter den Reisenden Menschen mit 
Behinderungen oder Beeinträch-
tigungen. Viele Ortsverbandsvor-
sitzende, die aus diesem Grund 
für ihre Fahrten nach einem bar-
rierefreien Reisebus suchten, ha-
ben die Erfahrung gemacht, dass 
dies mitunter ein langes, schwie-
riges Unternehmen war. Ein neu-
es Verzeichnis der barrierefreien 
Reisebusse macht die Suche jetzt 
wesentlich einfacher. Präsen-
tiert wird es vom Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmer 
(bdo) in Zusammenarbeit mit der 
Nationalen Koordinationsstelle 
Tourismus für Alle.

Geordnet nach Bundesländern 
führt das Verzeichnis Mitglieds-
unternehmen des bdo auf, deren 
Busflotte über behindertenge-
rechte Fahrzeuge verfügt. Ein-
prägsame Symbole verschaffen 
dabei einen raschen Überblick 
über die konkreten Serviceleis-
tungen der jeweiligen Unterneh-
men, zum Beispiel über Anzahl 
der Rollstuhlplätze, der Hebe-
einrichtungen und anderes. Ne-

ben den Kontaktadressen der 
Unternehmen werden auch An-
sprechpartner genannt, die bei 
der Reiseplanung behilflich sind.

Das Verzeichnis barrierefrei-
er Reisebusse in Deutschland 
kann von der Homepage des bdo 
heruntergeladen werden (www.
bdo-online.de) bzw. kostenfrei 
beim bdo bezogen werden: Bun-
desverband Deutscher Omnibus-
unternehmer, Reinhardstraße 25, 
10117 Berlin.

Verzeichnis barrierefreier
Reisebusse erschienen

Autounfall – was ist zu tun?

Bei Mitverschulden des Unfallgegners
Haftpflichtversicherung einschalten

Vier Stunden war Herbert K. schon unterwegs. Noch 15 Minuten bis nach Hause. Da passierte es: Ein Pkw-
Fahrer nahm ihm die Vorfahrt. Aus der Traum vom gemütlichen Feierabend. Der Ärger darüber sollte nicht 
dazu führen, später nicht mehr reparierbare Fehler zu machen. Was ist zu tun?

Schuldanerkenntnis abgeben. 

und eine Unterschrift dafür haben 
wollen, grundsätzlich misstrauen. 
Muss das Fahrzeug abgeschleppt 
werden, vor Zeugen (oder schrift-
lich) den Preis dafür nennen las-
sen.

Werkstatt oder (bei Schäden ab 
circa 700 Euro netto) durch einen 
Kfz-Sachverständigen festgestellt 
werden. Geringe Blechschäden 
können von Schnelldienst-Sta-
tionen der Versicherung erledigt 
werden.

Kfz-Sachverständiger eingeschal-
tet werden. Reparaturauftrag 
nicht verzögern. Dadurch gegebe-
nenfalls entstehende Mehrkosten 
(zum Beispiel längere Mietdauer 

für einen Mietwagen) werden in 
der Regel nicht ersetzt. 

unverzüglich anmelden. Um eine 
Kostenübernahmeerklärung bit-
ten, die dem Händler die Direkt-
abrechnung mit dem eintritts-
pflichtigen Versicherer ermög-
licht.

-
zahlt werden, kann vom Versiche-
rer ein Vorschuss verlangt werden. 
Geht das Unternehmen darauf 
nicht ein und muss zur Finanzie-
rung der Rechnungssumme ein 
Darlehen aufgenommen werden, 
trägt die Versicherung die Kosten, 
wenn sie zuvor auf die Notwen-
digkeit der Finanzierung hinge-
wiesen wurde.

-
rung sollte immer verständigt 

werden, insbe-
sondere, wenn 
Ansprüche des 
Unfallgegners 
zu erwarten 
sind, etwa we-
gen eines Mit-
verschuldens.

-
gel kann für 
die Schadens-
regulierung 
die Hilfe ei-
nes Rechts-
anwalts in 
Anspruch ge-
nommen wer-
den.

Dauer der Re-
paratur kann 
entweder ein 
M i e t w a g e n 
beansprucht 
werden oder 

Ein kleiner unachtsamer Moment reicht aus, und schon ist der Unfall passiert. Für alle Betei-
ligten heißt es dann, einen möglichst kühlen Kopf zu bewahren.

Der SoVD hat mit der Autostadt Wolfsburg einen Kooperationsvertrag 
geschlossen. In der Autostadt zeigen Ausstellungen, Kunstwerke und Fil-
me Klassiker der Automobilgeschichte. Forschungsstationen laden zum 
Mitmachen ein. Der Besuch der Autostadt Wolfsburg ist unabhängig vom 
Alter für jeden geeignet – insbesondere auch für Menschen mit Behinde-
rungen. Davon überzeugte sich vor Ort als erster der SoVD-Ortsverband 
Hannover-Kirchrode mit seiner 1. Vorsitzenden, Ingeborg Saffe, die auch 
Bundesschatzmeisterin ist (Foto, 3. von re.).

Der Preis beträgt pro Person 11 Euro. Nähere Infos unter Tel.: 05361/
40 19 46, Fax: 05361/40 19 69, E-Mail: gruppen@autostadt.de.

SoVD kooperiert
mit Autostadt Wolfsburg

-
lich hoch je nach Wagentyp). Für 
einen Mietwagen werden teilweise 
5 bis 10 Prozent des Rechnungs-

-
sicherer verzichten darauf, wenn 
ein kleineres Fahrzeug gemietet 
wird. Achtung: Der Bundesge-
richtshof verlangt, dass im Re-

Autovermieter unterschrieben 
wird – es kann passieren, dass 
(zu) hohe Mietwagenrechnungen 
von der Versicherung nicht voll 
akzeptiert werden (Stichwort: 

daher sinnvoll sein, sich bei der 
Versicherung des Schädigers über 
die Erstattungsfähigkeit zu er-
kundigen. 

-

lefon, Porto, Fahrten zur Werkstatt 
usw. bieten die Gesellschaften 
rund 20 Euro an. Höhere Kosten 
müssen nachgewiesen werden. 
Wird der Wagen nicht repariert, 

Achtung: Der Anspruch auf 
Mietwagen oder Nutzungsausfall 
entfällt, wenn der Wagen wegen 
Krankheit oder einer schweren 
Verletzung gar nicht benutzt wer-
den kann (auch wenn der Unfall 
Grund für die Verletzung war). 
Und: Wer wenig fährt, der wäre 
mit einem Taxi billiger dran. Das 
wird im Regelfall dann unterstellt, 
wenn bis zur Rückgabe des Miet-
autos nicht mindestens 30 Kilo-
meter pro Tag gefahren wurden. 
Schadenminderungspflicht ist der 
Fachausdruck dafür. W.B.

-
zei eingetroffen ist und neben den 
Personen die Fahrzeuge und die 
Art der Unfallbeteiligung festge-
stellt wurde. Personalien, Fahr-
zeug- und Versicherungsdaten 
austauschen.

-
tigen (Formblätter bei Versiche-
rungen und Autoclubs). Beschä-
digungen an den Fahrzeugen, 
Bremsspuren notieren, möglichst 
fotografieren. Auch bei scheinbar 
klarer Schuldfrage Adressen von 
Zeugen notieren.

Unfallort keine Stellungnahme 
abgeben. 

der Polizei nur bei wirklich ein-
deutigem Verschulden akzeptie-
ren. Erst recht kein pauschales 

Foto: testfight / photocase


