
Die Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega bringt schnelle medizinische Hilfe 
aus der Luft. Dank der Unterstützung  
unserer Gönnerinnen und Gönner können 
wir unsere Dienstleistung für Menschen 
in Not und für die Schweizer Bevölkerung 
rund um die Uhr sicherstellen.

Unsere Werte und unser Handeln wie 
auch unsere breite Verankerung in der  
Bevölkerung basieren auf dem Solidari-
tätsprinzip. Darum möchten wir im  
Rahmen unseres Jugendprogramms 
«Rega - for you» den jungen Menschen 
etwas zurückgeben. 

Das Engagement der Rega

Die Rega unterstützt die vielfältigen Ferien-
pass-Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, 
welche im Feriennet von Pro Juventute ge-
bucht werden können. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer gelten für die Dauer der 
Aktivitäten als Gönner: Sollte es bei einem 
Anlass zu einem durch die Rega organisier-
ten Rettungseinsatz kommen, wird dieser 
finanziell gleich behandelt wie bei einer Rega-
Gönnerschaft. Das heisst, die Rega kann die 
Kosten für den Einsatz erlassen, falls keine 
Versicherung die Leistungen bezahlen muss.

Wir wünschen Ihrem Kind schöne und unver-
gessliche Ferienpass-Erlebnisse.

Ihre Rega

Die Rega unterstützt 
Aktivitäten auf dem 
Pro Juventute Ferien-
net – ein Engagement 
für betreute Ferien- 
angebote für Kinder 
und Jugendliche



Rahmenbedingungen zum  
Engagement der Rega

• Alle Teilnehmenden einer im Pro Juventute Ferien-
net gebuchten Ferienpass-Aktivität erhalten die 
Möglichkeit, sich für eine kostenlose Rega-Gönner-
schaft anzumelden. Die angemeldeten Kinder und 
Jugendlichen werden für die Dauer der gebuchten 
Aktivität gleichbehandelt wie Gönnerinnen und Gön-
ner der Rega, auch wenn keine eigentliche Gönner-
schaft besteht. 

• Das heisst insbesondere, 

 – dass die Rega die Kosten einer von ihr selbst  
  erbrachten oder selbst organisierten Hilfeleistung  
  in der Schweiz oder Rückführung aus dem Aus-
  land erlassen kann, sofern keine Versicherung für  
  die Kosten aufkommt.
 – dass im Falle von medizinischen Problemen im   
  Ausland die Rega-Einsatzzentrale für medizinische  
  Fragen zur Verfügung steht.

• Alle Einsatzbegehren müssen über die Alarm- 
zentrale der Rega erfolgen:

 Telefon Schweiz 1414
 aus dem Ausland über 0041 333 333 333.

• Das Rega-Anmeldeformular muss bei der Buchung 
der Aktivität im Pro Juventute Feriennet vollständig 
ausgefüllt  (Name, Vorname, Adresse und Geburts-
datum) und abgeschickt werden. Diese Angaben  
können von der Rega zu Zwecken der Information 
über die Rega-Gönnerschaft verwendet werden.

• Die An- und Rückreise der Teilnehmenden zu 
den jeweiligen Ferienpass-Aktivitäten sind in das 
Angebot eingeschlossen. Für Versicherungsfragen 
bei Ferienpass-Aktivitäten gelten zusätzlich die 
Regelungen des Ferienpass. Bitte kontaktieren Sie 
bei Fragen den Ferienpass oder den Organisator der 
Ferienpass-Aktivität.
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• Informationen zum Engagement der Rega, zu den 
aktuellen Gönnerbestimmungen und den direkten 
Link zum Feriennet finden Sie hier:

 Die Rega unterstützt Ferienpass-Aktivitäten von 
Pro Juventute:

 www.rega.ch/projuventute

 Gönnerbestimmungen der Rega:
 www.rega.ch/goenner-bestimmungen

 Pro Juventute Feriennet:
 www.feriennet.projuventute.ch


