Wir sind ein sozialer
Verein mit Herz.
Wir helfen dir, dein Kind zu schützen.
Von der Geburt bis zur Volljährigkeit.
Und darüber hinaus.

Du kannst deine
Nachkommen nicht vor
jedem Unheil bewahren.
Aber du kannst deinen Teil beitragen,
um für ihre Sicherheit zu sorgen.

Die Liebe zu unseren Kindern
ist von Natur gegeben.
Wir alle wünschen uns, dass unsere Kinder gesund
und glücklich aufwachsen. Krankheiten, Unfälle oder
Schicksalsschläge können jede Familie treffen. Dadurch
kann verlässliche und finanzielle Unterstützung zur
Notwendigkeit werden.
Genau darum sind wir für dich da,
wenn du uns brauchst.
Seit 1989 ist es unser Ziel, Familien mit Kindern in
schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Das machen
wir erfolgreich seit über 30 Jahren, weil Kinder und
Familie wichtig sind.

Unseren Beitrag zu leisten, die Welt
ein bisschen besser zu machen,
ist unser größter Gewinn.

Guter Schutz für dein Kind
sollte keine Frage deines
Einkommens sein.
Und das muss es auch nicht.
Versprochen.

Finanzielle Belastungen im Krankheitsfall
oder nach einem Unfall.
Ob wegen Krankheit oder durch Unfall – Krankenhausaufenthalte
der Kinder bedeuten immer eine Ausnahmesituation für die
gesamte Familie. Zusätzlich zu den emotionalen Sorgen
entstehen oft finanzielle Belastungen, mit denen niemand
rechnet. AlleinerzieherInnen, Eltern von chronisch kranken
oder beeinträchtigten Kindern, sowie einkommensschwache
Familien treffen solche Ereignisse besonders hart.
Als Verein ist es unsere oberste Priorität, dir gerade
in schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen.

Wir lassen dich mit den Kosten, die durch Krankheit oder Unfall
deines Kindes auf dich zukommen, nicht alleine. Von uns erhältst
du rasche und zuverlässige Unterstützung.

Hilfsbereit und zuverlässig –
dein pro terra Schutzpaket.

Wenn dein
Kind erkrankt
■ Krankenhaus- & Begleitkosten
■ Begleitkosten bei Kur & Reha
■ Hotelkosten bei Kinderbegleitung
in weiterer Entfernung
■ Mobile Kinderhauskrankenpflege
■ Familienhelfer/in

Wenn dein Kind
einen Unfall hat
■ Krankenhaus- & Begleitkosten
■ Hotelkosten bei Kinderbegleitung
in weiterer Entfernung
■ Mobile Kinderhauskrankenpflege
■ Familienhelfer/in
■ Kinderunfallversicherung inklusive
(Vollinvalidität: bis 250.000 €)*
■ Bergungs- & Rückholkosten
■ Kosmetische OPs, Zahnersatz

Weitere
Unterstützungen
■ Zuschüsse zu Heilbehelfen &
Heiltherapien (z. B. Brillen, Physio,
Alternativheilmittel, uvm.)
■ verschiedene Unterstützungen
während der Schwangerschaft
und nach der Geburt
■ Information und Beratung
■ telefonische Betreuung
■ Tiergestützte Arbeit (OÖ)

■ Heil-, Kur- & Rehakosten
■ im Todesfall: Begräbniskosten

Ein Beitrag – alle Vorteile.
Klar und unkompliziert.

€ 13,90 pro Familie im Monat
Unabhängig von der Kinderanzahl.
Ohne versteckte Extrakosten. Gemäß Vereinsstatuten.**
Genauere Informationen findest du auf www.proterra.at
* pro terra ist Gruppenunfallversicherungsnehmer. Versicherung: Helvetia Gruppe
** Den Statutenauszug findest du unter www.proterra.at/statuten

Wir schließen kein Kind
aus, ohne Ausnahme.

Über 30 Jahre
Erfahrung

Über 40.000 Mal
geholfen

Schnell und
verlässlich

in der Betreuung unserer
Mitglieder und deren
Anliegen. Seit 1989.

bei verschiedensten Anlässen, die mit
Sicherheit in jeder Familiensituation
einmal zu bewältigen sind.

Wir nehmen uns Zeit für dich
und erledigen deine Anliegen
rasch und zuverlässig.

Leistbar
und transparent

Fair und
gerecht

Wertschätzend
und sozial

Guter Schutz für dein Kind
sollte keine Frage deines
Einkommens sein.

Kein Ausschluss für Kinder
mit Vorerkrankungen oder
Beeinträchtigungen.

Wir verstehen elterliche
Sorgen und sind immer
bemüht zu helfen.

Gutes Tun – das besondere Extra.
Ein Teil deines Mitgliedsbeitrags fließt in unseren Spendentopf. Damit ermöglichst du uns, dass wir z. B. in Not geratenen
Familien helfen, oder auch andere Non-Profit Organisationen
unterstützen können.
Ob für dich selbst oder andere – mit deiner Mitgliedschaft
leistest du einen wertvollen Beitrag dazu, dass wir die Welt
ein kleines bisschen besser machen. Gemeinsam!

pro terra Mitglied zu werden
ist einfach, preiswert und
verantwortungsbewusst.

7 gute Gründe – deine Vorteile:
■ Egal wie viele Kinder du hast – dein Mitgliedsbeitrag von

nur 13,90 Euro monatlich bleibt für deine ganze Familie
gleich. (Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 20 €)

■ Wir unterstützen dich bei den Kosten, die dir durch
Krankheit oder Unfall eines deiner Kinder entstehen,
nehmen uns Zeit für dich und erledigen deine
Anliegen schnell und verlässlich.
■ Unfallversicherung: deine Kinder sind bis zum 18.
Geburtstag unfallversichert. Diese Kindergruppenunfallversicherung ist bereits in deiner Mitgliedschaft inkludiert.
■ Wir schließen kein Kind aus – unabhängig davon, an
welcher Krankheit es leidet und wie oft es schon im
Krankenhaus war. Das gilt auch für Kinder mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung.
■ Bei uns gibt es keine jahrelangen Bindefristen –
du kannst deine Mitgliedschaft jährlich kündigen.
■ Die Krankenhäuser verrechnen direkt mit uns.

Mit deiner Mitgliedschaft schützt
du deine eigenen Kinder, und
unterstützt auch andere Familien,
die nicht mit dem Glück gesunder
Kinder gesegnet sind.

■ Wir begleiten Familien seit über 30 Jahren.

Melde dich jetzt online an oder
sende uns deine Anmeldung
einfach per Post oder Fax.

Scanne einfach
den QR Code mit
deinem Smartphone.

Kind 4, Vorname, Geburtsdatum
Sonstige Anmerkungen:

Kind 2, Vorname, Geburtsdatum

Verwandschaftsverhältnis zum Kind / zu den Kindern

Der Mitgliedsbeitrag ist unabhängig von der Kinderanzahl (inkl. Kinderunfallversicherung: Versicherung: Helvetia). Zahlung: Jährlich im Voraus. Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt € 20. Die dreimonatige Wartefrist entfällt bei Unfällen oder bei Beitritt
während der Schwangerschaft für das ungeborene Kind, wenn eine Kopie des MutterKind-Passes (Seite mit Geburtstermin) beiliegt. pro terra wurde 1989 gegründet und ist
ein Verein im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. Folglich besteht kein Rechtsanspruch – alle
Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern sind privatrechtlicher Natur. Hilfeleistungen:
Aktuelle Gültigkeit haben die Informationen auf www.proterra.at.

BIC

Datum, Unterschrift

Bankinstitut

Bitte sende uns die Daten per E-Mail

Alleinerzieher/in
Lebensgemeinschaft

Dein Familienstand

Sonstiges:

Krankenhaus
Arzt
Bekannte / Freunde
Internet:
google
anderes Mitglied, Nr.:

verheiratet

Social Media

Wie hast du von pro terra erfahren?

Ich habe mehr als 4 Kinder

Oder QR Code
scannen und gleich
online anmelden:

Mit meiner Unterschrift stimme ich den Datenschutzbestimmungen
und den Statuten zu (im Detail auf www.proterra.at).

Datum, Unterschrift

Bitte dieses Feld
nicht ausfüllen

Du kannst uns deine Anmeldung per Post senden, faxen oder eingescannt per E-Mail senden. Wir freuen uns, dich und deine Familie bald als neues pro terra Mitglied begrüßen zu dürfen.

Hiermit ermächtige ich pro terra widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Die vom Konto abzubuchenden Beträge unterliegen keiner betragsmäßigen Beschränkung. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von pro terra auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. Einwendungen, die sich auf das der
Lastschrift zugrunde liegende Rechtsgeschäft beziehen, sind zwischen mir und dem Zahlungsempfänger direkt zu regeln. Von einem Widerruf werde ich pro terra gleichzeitig benachrichtigen. Im übrigen gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Kreditunternehmungen“.

IBAN

Vor- und Nachname, Adresse

Abbuchungsauftrag für Lastschriften (Zahlungsempfänger: pro terra, Bergerfeld 7, 4204 Reichenau)

b) mit Erlagschein:
1/2 jährlich 83,40 €
jährlich
166,80 €

a) mit Abbuchungsauftrag:
monatlich 13,90 €
1/2 jährlich 83,40 €
1/4 jährlich 41,70 €
jährlich
166,80 €

Wie möchtest du deinen Mitgliedsbeitrag bezahlen?

Kind 3, Vorname, Geburtsdatum

Kind 1, Vorname, Geburtsdatum oder Geburtstermin

Deine Telefonnnummer

Straße, Hausnummer
Deine E-Mailadresse

Geburtsdatum deines Partners / deiner Partnerin

Vor- und Nachname deines Partners / deiner Partnerin

PLZ / Ort

Dein Geburtsdatum

Dein Vor- und Nachname

Ja, Ich möchte pro terra Mitglied werden und beantrage die außerordentliche Mitgliedschaft laut Statuten Pkt. 2

Anmeldung

pro terra, Verein für ein umweltfreundliches und soziales Leben

Bergerfeld 7, 4204 Reichenau i. M. | Telefon +43 (0) 7211 / 200 64 | Fax +43 (0) 7211 / 200 64-10
E-Mail verein@proterra.at | Web www.proterra.at

