
Der Knipex-Kindergarten, 
Oberkamperstr. 41, Tel.: 47 94 38 38

Kindersachen-Trödelmarkt 
am Do., 26. 9. 13, 16-18 Uhr
(Einige Verkaufsplätze sind noch frei - Aufbau 15 Uhr) 

Unser Beitrag zum
Schulanfang ...

42349 W.-Cronenberg
Hauptstraße 5

Telefon (02 02) 8 70 58 22

42369 W.-Ronsdorf
Lüttringhauser Straße 13
Telefon (02 02) 46 76 17

täglich durchgehend geöffnet

Im September 

für alle Kinderbrillen

Entspiegelung 

und Härtung 
kostenlos!

Hahnerberg-Apotheke
Inh. Meike Roßberg
Cronenberger Straße 332, 42349 Wuppertal
✆ 40 10 50,  Fax 402580

Apotheken
Siegel
94 Punkte
sehr gut

Schulkinder aufgepasst:
In den ersten Schultagen 
halten wir für Euch eine kleine

Überraschung
bereit! 

(Solange der Vorrat reicht.)

Alles für einen schönen Schulanfang 

Die Sommerferien neigen sich
dem Ende, der Schulalltag steht
bevor. Darum machen die Versi-
cherungskaufleute jetzt be-
sonders darauf aufmerksam, dass
die gesetzliche Unfallversiche-
rung bei Schulunfällen und auf
dem Weg dorthin nur sehr, sehr
wenig zahlt. So erhält ein 14-Jäh-
riger bei einem Unfall mit 60-pro-
zentiger Invalidität eine Rente
von derzeit 350 Euro monatlich.
Bei völliger Erwerbsunfähigkeit
werden ihm 583 Euro gezahlt -
zum Leben in Zukunft garantiert
zu wenig.

Immerhin passierten in
Deutschland 2012 rund 1,3 Milli-
onen meldepflichtige Schulunfäl-
le, gut 900 davon waren so
schwer, dass die betroffenen
Schüler eine gesetzliche Rente er-
hielten. Rund zwei Drittel der

schweren Schulkinder-Unfälle
passieren zudem in der Freizeit -
in diesen Fällen gibt’s sogar gar
nichts von der gesetzlichen Un-
fallversicherung!

Abhilfe schafft eine private Un-
fallversicherung für Kinder: Paul-
Heinz Münch, Sprecher des Be-
zirks Wuppertal im Bundesver-
band Deutscher Versicherungs-
kaufleute (BVK) und Versiche-
rungsmakler in Cronenberg,
weist darauf hin, dass Zahlungen
aus einer privaten Unfallversiche-
rung die Leistungen aus der ge-
setzlichen Versicherung nicht
schmälern.

Der private finanzielle Schutz
lässt sich sogar recht preiswert ar-
rangieren. Sind zum Beispiel für
den Fall der Vollinvalidität rund
500.000 Euro als Zahlung verein-
bart, liegen die Versicherungsko-

sten bei etwa fünf bis acht Euro
monatlich, wenn man einen mo-
dernen Progressionstarif wählt.
„Damit die Absicherung im Kata-
strophenfall nicht zum Trostpfla-
ster wird, sollte man diese Grö-
ßenordnung schon im Interesse
der Kinder anpeilen“, raten
Münch und die Kollegen des
BVK. „Die private Unfallversiche-
rung greift nicht nur in der Schu-
le und auf dem Schulweg, son-
dern auch während aller Freizeit-
aktivitäten der Kinder.“ 

Einige Versicherer bieten zu-
dem sinnvolle Zusatzergänzun-
gen an. Ob eine lebenslange Un-
fallrente, Krankenhaustagegel-
der, Schulausfallhilfen oder kos-
metische Operationen usw. mit-
versichert werden sollen, dazu
berät Sie dann Ihr Versicherungs-
vertreter Ihres Vertrauens.

Schulkinder-Unfälle Private Unfall-
versicherung sichert ab

Mit der Schultüte werden sich
336 Kinder im CW-Land in der
kommenden Woche erstmals auf
in die Schule machen. Nach dem
sicherlich aufregenden ersten
Schultag dürfen sich alle i-Dötze
erst einmal in Ruhe an ihren neu-
en Lebens- und Lernabschnitt ge-
wöhnen und natürlich ihre Schul-
tüten ohne Hetze leeren. Dann
allerdings steht für alle ABC-
Schützen ein erstes „Extra“ auf
dem Stundenplan: Auf geht’s mit
der Schultüte zur CW, denn wir
rufen auch in diesem Jahr wieder
zum Mitmachen bei unserem all-
jährlichen Schultüten-Wettbe-
werb auf!

Schon ab kommender Woche
könnt Ihr, liebe i-Dötze im CW-
Land, Eure Schultüten in unserer
Geschäftsstelle in der Kemmann-
straße 6 abgeben. Dabei müsst

Ihr aber keineswegs in Panik ver-
fallen: Der Annahmeschluss für
den Schultüten-Wettbewerb ist
erst am 20. September! Im An-
schluss haben alle Interessierten
vom 23. September bis zum
11. Oktober drei Wochen die
Gelegenheit, sich im CW-Schau-
fenster ihre drei Favoriten unter
den Schultüten auszusuchen und
dafür ihre jeweils drei Stimmen
abzugeben.

Natürlich werdet Ihr auch dafür
belohnt, dass Ihr uns Eure Schul-
tüten ein paar Wochen leiht:
Auch in diesem Jahr dürfen sich
die drei ABC-Schützen, deren Tü-
ten die meisten Stimmen erhal-
ten haben, über tolle Hauptprei-
se freuen. Damit keines der übri-
gen Kinder traurig sein muss,
geht kein Teilnehmer am CW-
Schultüten-Wettbewerb mit lee-

ren Händen nach Hause. Klar, am
Ende gibt’s ja die geliehene
Schultüte natürlich wieder zu-
rück, aber für alle Platzierten zu-
dem auch einen Trostpreis oben-
drauf!

So, liebe Erstklässler, jetzt hof-
fen wir darauf, dass Ihr zahlreich
zu uns kommt und sich unser
Schaufenster ab der nächsten
Woche wieder mit tollen, bunten
Tüten füllen wird. Ab dem 23.
September könnt Ihr übrigens
auch bei uns vorbeischauen - an-
ders als bei der Bundestagswahl
am 22. September dürfen bei der
Abstimmung zur CW-Schultüte
2013 auch Kinder mitwählen - es
gibt keine Altersbeschränkung!

Wir wünschen allen i-Dötzen ei-
nen schönen ersten Schultag und
freuen uns auf Euer Vorbeikom-
men - bis dann!

Aufruf an alle i-Dötze Mitmachen
beim CW-Schultüten-Wettbewerb 

Hahnerberg-Apotheke

Überraschung
für Schulkinder
Wenn in der kommenden Woche die
Schule beginnt, dann sollten Schul-
kinder in den ersten Tagen auch bei
der Hahnerberg-Apotheke vorbei-
schauen. Denn dort wird an der Cro-
nenberger Straße 332 für alle „Pen-
näler“ eine kleine Überraschung be-
reit gehalten  – so lange der Vorrat
reicht natürlich.

Anzeigenpreise
❶ 10,- Euro  ❷ 15,- Euro  
✆ 47 81 102  • Fax 47 81 112 

anzeige@cronenberger-woche.de · Kemmannstr. 6

Größe 1
(klein)

Lieber Kai,
ich wu¨nsche 

Dir einen 
guten Start

Dein Opa 
Heinz

Alles Gute zum
Schulbeginn,

lieber
Axel

wünschen dir
Opa und Oma

Grüße zum Schulanfang
Größe 2

(groß)

Größe 2
(groß)

Liebe Svenja,
das erste Schuljahr fängt nun an,
bald siehst Du, was man lernen kann.
Rechnen, Schreiben, dies und das 
mit Neugier wird’s ein Riesenspaß.
Dann noch Fleiß, ein bisschen Zeit 
und schon bist Du blitzgescheit.
Wir haben Dich ganz doll lieb!
Mama, Papa und Fabia


