
DBwV 
Dein EinsatzVerband

Das sagen Verbandsmitglieder:

„Wenn es hart auf hart kommt, ist der DBwV an meiner Seite!“

„Damals beim Luftschlag – fast keiner war da, aber der DBwV
schon!“

„Wer ist schon fehlerfrei: Rechtsberatung des DBwV auch in 
schwierigen Situationen.“

„Ich erlebte Kameradschaft, als ich schon nicht mehr daran
glaubte.“

„Militärische Heimat – auch im DBwV.“

„Eine bundeswehrgemeinsame Familie: der DBwV.“

„Wenn ich im Einsatz schießen muss und der Staatsanwalt er-
mittelt, ist der DBwV an meiner Seite!“

„Nur der DBwV erklärt in der Heimat, was bei uns im Einsatz
wirklich los ist.“

„Auch in Afrika habe ich meinen Ansprechpartner vom DBwV. 
Gleich im Nachbarzelt.“

„Die Luftwaffe ist jeden Tag im Einsatz. Der DBwV hält uns den
Rücken frei.“

„Der DBwV kümmert sich. Auch um die Stehzeit im Einsatz.“

„Ich sorge für freie Handelswege, der DBwV für Karrierewege."

www.dbwv.de

Im Einsatz
für unsere
Mitglieder



DBwV 
Dein EinsatzVerband

„Die Bundeswehr ist zu einer Einsatzarmee aufgewachsen. Dies wird an einer Viel-

zahl von Einsatzszenarien, wie beispielsweise in Mali, der Türkei oder Afghanistan,

ebenso deutlich wie an der entsprechend ausgerichteten neuen Bundeswehrstruk-

tur. Der Deutsche BundeswehrVerband hat dieser Veränderung des Faktischen be-

reits frühzeitig Rechnung getragen und seine Verbandsarbeit entsprechend

ausgerichtet.“
Oberstleutnant André Wüstner

Der BundeswehrVerband ist eine Interessenvertretung, deren Für-
sorge und Leistungsspektrum – auch während eines Auslandsein-
satzes – hervorragend und einzigartig ist.  

Deshalb fordern wir für unsere Mitglieder:

• Rechtssicherheit im Einsatz

• Verbesserung von Ausrüstung und Ausstattung

• Verbesserung der Einsatzversorgung bei Verwundung oder Tod

• Kontingentdauer von grundsätzlich vier Monaten

Mit UNS in die Einsatzvorbereitung
Wir bieten Dir zuverlässige und kompetente Hilfe
durch Unterrichtungen und Checklisten.

Mit UNS Versorgung und Betreuung im Einsatz 
Wir unterstützen Dich mit unseren Ansprechpart-
nern im Einsatz.

Mit UNS berufliche Interessenvertretung während 
des Einsatzes
Wir setzen uns für Deine Interessen im Einsatz (Be-
treuungskommunikation, Marketender, Ausrüs-
tungsfragen) ein.

MIT UNS Rechtsschutz gerade im Einsatz
Wir bieten Dir ab dem ersten Einsatztag umfassen-
den Rechtsschutz, insbesondere auch in Diszipli-
narangelegenheiten. Voraussetzung dafür ist, dass
Du noch in Deutschland Mitglied im DBwV wirst.

Mit UNS gerechte Besoldung und Vergütung
Wir kämpfen für Deine leistungsgerechte Besol-
dung und AVZ.

Mit UNS Antworten zu Soldaten- und Einsatzversorgung 
Wir unterstützen Dich mit Antworten bei Fragen
rund um Verwundung an Leib und Seele. 

Mit UNS Service für den Einsatz
Wir bieten Partnervorteile bei der Förderungs-
gesellschaft des DBwV.

www.dbwv.de


