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ZĞŶƚŶĞƌͬŝŶʹWĞŶƐŝŽŶćƌͬŝŶ
:ĞĚĞDĞŶŐĞ'ƌƺŶĚĞ͕ǀĞƌ͘ĚŝͲDŝƚŐůŝĞĚǌƵďůĞŝďĞŶ͊

DŝƚŐůŝĞĚĞƌ͕ĚŝĞĂƵƐĚĞŵĂŬƚŝǀĞŶƌďĞŝƚƐůĞďĞŶĂƵƐƐĐŚĞŝĚĞŶ͕ŚĂďĞŶũĞĚĞDĞŶŐĞŐƵƚĞ'ƌƺŶĚĞ͕
ǁĞŝƚĞƌŝŶǀĞƌ͘ĚŝǌƵďůĞŝďĞŶŽĚĞƌDŝƚŐůŝĞĚǌƵǁĞƌĚĞŶ͘hŶĚĚĂƐǌƵŵƌĞĚƵǌŝĞƌƚĞŶĞŝƚƌĂŐǀŽŶϬ͕ϱй
        !" # 
,ĂŶĚĨĞƐƚĞsŽƌƚĞŝůĞƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͗

Rechtsschutz Versorgungsbezüge und
Beihilfen

Verbrauchervorteile

Rechtsschutz Sozialrecht

Informationen und aktuelle Angebote:

$  %&    
  '     (   
)*  (+,

*  $     )  
 - &     (  
   ) $, 
*      .  
  +*  

  2  &   
       .'5  
 &&,(    *   
$ , ',  # * 
ǁǁǁ͘ǀĞƌĚŝͲŵŝƚŐůŝĞĚĞƌƐĞƌǀŝĐĞ͘ĚĞ
Hotline: 0800 83 73 420

Mietrechtsberatung

'     + /  
+    *0

6 .&      
     
  * *   ,
   # *     
7*  

Rentenberatung

Freizeitunfall-Leistung

Zuschuss zur Grabpflege
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Lohn- und Einkommen-steuerberatung
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www.lohnsteuerservice.verdi.de

Weitere Infos findet man auch
unter:
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Bildung und Information
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www.ov-mannheim.de
www.verdi.de
www.senioren.verdi.de
www.rhein-neckar.verdi.de
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ŝŶĞĚĞƌǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶǀŽŶǀĞƌ͘ĚŝŝƐƚĚŝĞ&ƌĞŝǌĞŝƚƵŶĨĂůůͲĞŝŚŝůĨĞ͘sŝĞůĞŶƵŶƐĞƌĞŶDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶƵŶĚĚĞƌĞŶ
ŶŐĞŚƂƌŝŐĞŝƐƚĚŝĞƐĞŐĞǁĞƌŬƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐŶŝĐŚƚďĞŬĂŶŶƚ͘tŝƌďŝƚƚĞŶĚĞƐŚĂůď͕ĚŝĞƐĞĞŝůĞŶďĞŝĚĞŶ
<ƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞŶƵŶƚĞƌůĂŐĞŶĂďǌƵůĞŐĞŶ͕ďǌǁ͘ĚĞŶ/ŶŚĂůƚǀŽƌĂďŝŵ&ĂŵŝůŝĞŶŬƌĞŝƐǌƵďĞƐƉƌĞĐŚĞŶ͘

ŝĞ&ƌĞŝǌĞŝƚƵŶĨĂůůͲĞŝŚŝůĨĞ

:ĞĚĞƐǀĞƌ͘ĚŝͲDŝƚŐůŝĞĚ͕ĚĂƐĂŵhŶĨĂůůƚĂŐĨƺƌŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐϲDŽŶĂƚĞĚĞŶƐĂƚǌƵŶŐƐŐĞŵćƘĞŶĞŝƚƌĂŐďĞǌĂŚůƚŚĂƚ͕
ĞƌŚćůƚĚŝĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͘
ĞƌǀĞƌ͘ĚŝĞŝŚŝůĨĞǀĞƌĞŝŶǌĂŚůƚďĞŝĂůůĞŶhŶĨćůůĞŶŝŶĚĞƌ&ƌĞŝǌĞŝƚ͕ǌ͘͘ŝŵ^ƚƌĂƘĞŶǀĞƌŬĞŚƌ͕ďĞŝĚĞƌ,ĂƵƐĂƌďĞŝƚ͕ŝŵ
hƌůĂƵďŽĚĞƌďĞŝŵ^ƉŽƌƚ͘

ĞŝDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶŝŵZƵŚĞƐƚĂŶĚŝƐƚũĞĚĞƌhŶĨĂůůĞŝŶ&ƌĞŝǌĞŝƚƵŶĨĂůů

tĂƐůĞŝƐƚĞƚǀĞƌ͘Ěŝ͍
ŝŶDŝƚŐůŝĞĚ͕ĚĂƐĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƐ&ƌĞŝǌĞŝƚƵŶĨĂůůƐŵĞŚƌĂůƐϰϴ^ƚƵŶĚĞŶͲŽĚĞƌĂŶĚĞƌƐĂƵƐŐĞĚƌƺĐŬƚͲŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐϯ
dĂŐĞƐƚĂƚŝŽŶćƌŝŶĞŝŶĞŵ<ƌĂŶŬŚĂƵƐďĞŚĂŶĚĞůƚǁĞƌĚĞŶŵƵƐƐ͕ĞƌŚćůƚĞŝŶhŶĨĂůůŬƌĂŶŬĞŶŚĂƵƐŐĞůĚĂůƐĞŝŶŵĂůŝŐĞ
>ĞŝƐƚƵŶŐ͘ĂƐhŶĨĂůůŬƌĂŶŬĞŶŚĂƵƐŐĞůĚǁŝƌĚŶĂĐŚĚĞƌŶǌĂŚůĚĞƌƵĨĞŶƚŚĂůƚƐƚĂŐĞĞƌƌĞĐŚŶĞƚƵŶĚŐĞǌĂŚůƚ͘ŝĞ
>ĞŝƐƚƵŶŐďĞƚƌćŐƚŚƂĐŚƐƚĞŶƐĚĂƐϯϬĨĂĐŚĞĚĞƐǀĞƌ͘ĚŝͲDŽŶĂƚƐďĞŝƚƌĂŐĞƐ͘
ŝŶĞƌĞĐŚŶƵŶŐƐďĞŝƐƉŝĞů
ŝŶDŝƚŐůŝĞĚǌĂŚůƚŵŽŶĂƚůŝĐŚϴ͕ϯϱΦ͘ŝĞƐĞƌĞŝƚƌĂŐǁŝƌĚĂƵĨǀŽůůĞϬ͕ϭϬΦĂƵĨŐĞƌƵŶĚĞƚ͘/ŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůǁćƌĞŶĚŝĞƐ
ϴ͕ϰϬΦ͘ŝĞƐĞƌĞƚƌĂŐǁŝƌĚŵŝƚĚĞƌŶǌĂŚůĚĞƌ<ƌĂŶŬĞŶŚĂƵƐƚĂŐĞŵƵůƚŝƉůŝǌŝĞƌƚ͘
ĞŝƐƉŝĞů͗
ϭϵdĂŐĞƐƚĂƚŝŽŶćƌĞĞŚĂŶĚůƵŶŐ
ϭϵdĂŐĞĂϴ͕ϰϬΦсϭϱϵ͕ϲϬΦ
ŝĞƐĞƌĞƚƌĂŐǁŝƌĚĂƵĨǀŽůůĞƵƌŽĂƵĨŐĞƌƵŶĚĞƚ͘ƵƐďĞǌĂŚůƚǁĞƌĚĞŶĂůƐŽϭϲϬ͕ϬϬΦ͘
ĞŝĞŝŶĞƌĞƌŶĞƵƚĞŶƐƚĂƚŝŽŶćƌĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐǁĞŐĞŶĚĞƐƐĞůďĞŶhŶĨĂůůƐǁĞƌĚĞŶƉƌŽdĂŐǁĞŝƚĞƌĞϴ͕ϰϬΦĨćůůŝŐ͕ďŝƐ
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚĚĂƐϯϬĨĂĐŚĞĚĞƐDŽŶĂƚƐďĞŝƚƌĂŐƐĞƌƌĞŝĐŚƚŝƐƚ͘
ŝĞ<ŽƐƚĞŶĨƺƌĞŝŶćƌǌƚůŝĐŚĞƐƚƚĞƐƚǁĞƌĚĞŶĞďĞŶĨĂůůƐĞƌƐƚĂƚƚĞƚ͘

tĂƐůĞŝƐƚĞƚǀĞƌ͘ĚŝŝŵdŽĚĞƐĨĂůů͍

&ƺŚƌƚĞŝŶ&ƌĞŝǌĞŝƚƵŶĨĂůůŝŶŶĞƌŚĂůďĞŝŶĞƐ:ĂŚƌĞƐǌƵŵdŽĚĞ͕ĞƌŚćůƚĚĞƌͬĚŝĞ,ŝŶƚĞƌďůŝĞďĞŶĞĞŝŶĞdŽĚĞƐĨĂůůʹ
>ĞŝƐƚƵŶŐ͘^ŝĞďĞƚƌćŐƚĚĂƐϮϬϬĨĂĐŚĞĚĞƐƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚƐďĞƚƌĂŐĞƐ͘
ŝŶĞƌĞĐŚŶƵŶŐƐďĞŝƐƉŝĞů͗
tĞŶŶǁŝƌďĞŝĚĞŵǀŽƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶĞƌĞĐŚŶƵŶŐƐďĞŝƐƉŝĞů;ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚƐďĞŝƚƌĂŐϴ͕ϰϬΦͿďůĞŝďĞŶ͕ƐŽďĞƚƌćŐƚĚŝĞ
dŽĚĞƐĨĂůůůĞŝƐƚƵŶŐ;ϮϬϬǆϴ͕ϰϬΦͿсϭϲϴϬΦ͘
>ĞŝƐƚƵŶŐƐĂƵƐƐĐŚůƵƐƐ
tĞŶŶĚĞƌůƵƚĂůŬŽŚŽůŐĞŚĂůƚǌƵƌhŶĨĂůůǌĞŝƚďĞŝ<ƌĂĨƚĨĂŚƌĞƌŶŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐϭ͕ϭWƌŽŵŝůůĞ͕ďĞŝ&ƵƘŐćŶŐĞƌŶϮƵŶĚďĞŝ
ZĂĚĨĂŚƌĞƌŶϭ͕ϲWƌŽŵŝůůĞďĞƚƌćŐƚ͕ďĞƐƚĞŚƚ>ĞŝƐƚƵŶŐƐĂƵƐƐĐŚůƵƐƐ͘
tĂƐƚƵŶŶĂĐŚĞŝŶĞŵ&ƌĞŝǌĞŝƚƵŶĨĂůů͍
ŝĞ&ƌĞŝǌĞŝƚƵŶĨĂůůͲ>ĞŝƐƚƵŶŐŵƵƐƐƵŶǀĞƌǌƺŐůŝĐŚ;ŝŶŶĞƌŚĂůďǀŽŶĚƌĞŝDŽŶĂƚĞŶͿŶĂĐŚĚĞŵhŶĨĂůůďĞŝŵǌƵƐƚćŶĚŝŐĞŶ
ǀĞƌ͘ĚŝͲĞǌŝƌŬďĞĂŶƚƌĂŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ůůĞĚĂĨƺƌŶƂƚŝŐĞŶ&ŽƌŵƵůĂƌĞƵƐǁ͘ĞƌŚĂůƚĞƚŝŚƌďĞŝŵĞǌŝƌŬZŚĞŝŶͲEĞĐŬĂƌŽĚĞƌ
ƺďĞƌĚŝĞŬŽƐƚĞŶůŽƐĞ,ŽƚůŝŶĞϬϴϬϬϴϯϳϯϰϯϯ͘







&ĂĐŚďĞƌĞŝĐŚϵdĞůĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ͕/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ






'ƌĂďƉĨůĞŐĞ

sŝĞůĞŶDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶƵŶĚĚĞƌĞŶŶŐĞŚƂƌŝŐĞŝƐƚĚŝĞ>ĞŝƐƚƵŶŐǌƵƌ'ƌĂďƉĨůĞŐĞŶŝĐŚƚďĞŬĂŶŶƚ͘ŝĞƐŵƺƐƐĞŶǁŝƌŽĨƚ
ĨĞƐƚƐƚĞůůĞŶ͕ǁĞŶŶǁŝƌĂƵĨĞŝŶĞdŽĚĞƐĂŶǌĞŝŐĞŝŶĚĞƌĞŝƚƵŶŐƌĞĂŐŝĞƌĞŶƵŶĚƵŶƐŵŝƚĚĞŶ,ŝŶƚĞƌďůŝĞďĞŶĞŶŝŶ
sĞƌďŝŶĚƵŶŐƐĞƚǌĞŶ͘ŽƌƚŝƐƚŽĨƚŵĂůƐŐƌŽƘĞƐƌƐƚĂƵŶĞŶ͕ĚĂǀŽŶǁƺƐƐƚĞŶƐŝĞŶŝĐŚƚƐ͊/ŶĚŝĞƐĞŶ&ćůůĞŶŬƂŶŶĞŶǁŝƌ
ƌĞĂŐŝĞƌĞŶ͕ǁĞŝůĚŝĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶĚĞƌdĂŐĞƐƉƌĞƐƐĞŶĂĐŚǌƵůĞƐĞŶŝƐƚ͘
tĞŶŶĚŝĞƐĞĂďĞƌĨĞŚůƚ͕ƐŝŶĚǁŝƌŽĨƚŵĂůƐďĂƌũĞĚĞƌ<ĞŶŶƚŶŝƐ͘tŝƌĞƌĨĂŚƌĞŶŽĨƚĞƌƐƚtŽĐŚĞŶŽĚĞƌDŽŶĂƚĞƐƉćƚĞƌ͕
ĚĂƐƐĚĞƌŽĚĞƌĚŝĞ<ŽůůĞŐĞͬŝŶǀĞƌƐƚŽƌďĞŶŝƐƚ͘ŝĞƐĞŶDĂŶŐĞůŵƂĐŚƚĞŶǁŝƌŵŝƚĚŝĞƐĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ďĞŚĞďĞŶ͘


Wir bitten deshalb alle unsere Mitglieder, diese Zeilen bei den Versicherungs- bzw.
Hinterbliebenenakten abzulegen. Es wäre sicherlich auch sinnvoll, dieses vorab im Familienkreis
inhaltlich zu besprechen.


Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich für das Verständnis bzw. für die Unterstützung

Der Zuschuss zur Grabpflege
Beim Tode eines Mitgliedes der ehemaligen Deutschen Postgewerkschaft, erhalten die Hinterbliebenen
einen Zuschuss zur Grabpflege.
Die Höhe ergibt sich aus der Dauer der Mitgliedschaft des/der Verstorbenen bis zum Zeitpunkt der
Verschmelzung zu ver.di im Jahr 2001. Somit ergeben sich für die Anspruchsberechtigung nachfolgende
Eintrittsdaten und Zuschussbeträge:



Mitgliedschaft
über 5
Jahre
über 10
Jahre
über 20
Jahre
über 30
Jahre
über 40
Jahre
über 50
Jahre
über 60
Jahre



Eintrittszeitraum
Aug.91-Juli 96



Zuschuss
-höhe
51,13 €







Aug.81-Juli 91

127,82 €

Aug.71-Juli 81

204,52 €

Aug.61-Juli 71

306,78 €

Aug.51-Juli 61

357,90 €

Aug.41-Juli 51

409,03 €





Die Beträge verdoppeln sich, wenn ein Mitglied in
Ausübung gewerkschaftlicher Tätigkeit durch einen
Unfall zu Tode kommt.
Der Zuschuss zur Grabpflege wird fällig, wenn die
Sterbeurkunde und der Mitgliedsausweis des / der
Verstorbenen vorgelegt werden.
Bitte setzt Euch mit dem ver.di Bezirk Rhein-Neckar in
Verbindung sobald ein Mitglied verstorben ist.
Kostenlose Hotline 0800 83 73 43 3





vor Aug.1941

511,29 €

Eine Mitteilung, wann und wo der oder die Verstorbene
beigesetzt wird, wäre für uns ebenfalls hilfreich.

YƵĞůůĞ͗
ǀĞƌ͘ĚŝKƌƚƐǀĞƌĞŝŶDĂŶŶŚĞŝŵ

