Was ist das Besondere am Versorgungswerk für Kindergärten?
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind häufig als Verein organisiert, haben meist nur wenige
Mitarbeiter und verfügen in der Regel über begrenzte finanzielle Mittel. Für herkömmliche
Versicherungsgesellschaften, bei denen häufig das Interesse an hohen Provisionen im Vordergrund steht,
sind sie daher nicht besonders reizvoll. Trotzdem besteht für die Mitarbeiter die Notwendigkeit einer
zusätzlichen Altersversorgung und zur langfristigen Sicherung der Arbeitskraft auch der Bedarf an einer
guten Gesundheitsfürsorge.
Mit dem Versorgungswerk für Kindergärten bieten wir ein umfassendes Produkt an, das auf Basis von
Bausteinen einfach und transparent konzipiert ist. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand und somit auch
die Kosten. Unsere Verwaltungskosten decken wir durch einen geringen Anteil der gezahlten Beiträge. Wir
arbeiten vollständig ohne Provisionen bzw. zusätzliche Abschlusskosten. Dadurch ist sichergestellt, dass
der Sinn des Produktes im Vordergrund steht und sich die Versicherungsbeiträge vom ersten Euro an für
die Versicherten bezahlt machen.

Wer sind die Hannoverschen Kassen?
Die Hannoversche Pensionskasse VVaG wurde 1985 als Selbsthilfe-Einrichtung gegründet, um für
Lehrerinnen und Lehrer an Waldorfschulen die Altersversorgung sicherzustellen. Unter dem Dach der
Hannoverschen Kassen bietet sie heute gemeinsam mit
-

der Hannoverschen Alterskasse VVaG

-

der Hannoverschen Unterstützungskasse e.V.

-

der Hannoverschen Beihilfekasse e.V. und

-

der Hannoversche Kassen Verwaltungs- und Beratungsgesellschaft mbH

praktikable Konzepte an, die gute materielle Versorgung und menschenwürdige Entwicklung bis ins hohe
Alter ermöglichen. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die konsequente nachhaltige Anlage der uns
anvertrauten Gelder. Das Zusammenspiel von klassischen Versicherungsleistungen, modernen
Solidarformen und nachhaltiger Geldanlage ist in dieser Form in Deutschland einzigartig!

Wer kann Mitglied werden?
Unsere Angebote richten sich an alle gemeinnützigen Einrichtungen sowie alle Arbeitgeber mit besonderem
sozialen oder ökologischen Engagement. Hierzu gehören insbesondere alle Schulen, Kindergärten,
Kinderkrippen etc. in freier Trägerschaft. Auch therapeutische und landwirtschaftliche Einrichtungen sowie
Pflegeheime zählen zu unseren Mitgliedern.
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