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Senioren & Pfl ege

URLAUB VON DER PFLEGE
Wenn Angehörige eine Auszeit nehmen wollen

(DJD). Viele Menschen sind im Al-

ter auf Pfl ege angewiesen. Ihren 

Lieblingsplatz zu Hause wollen sie 

dennoch nicht verlassen, sondern 

so lange wie möglich in gewohnter 

Umgebung leben. Bei der überwie-

genden Mehrheit sorgen pfl egende 

Angehörige für die Versorgung. 

Doch auch die benötigen ab und 

zu eine Auszeit. Welche Lösungen 

gibt es für Menschen, die Urlaub 

von der Pfl ege machen wollen?

» 1.612 Euro pro Jahr für 
Verhinderungspflege

Eine Möglichkeit ist die Kurzzeit-

pfl ege. Der Pfl egebedürftige wird 

dann für eine Zeit lang in einem 

Pfl egeheim betreut. Soll die Pfl e-

ge weiterhin zu Hause stattfi nden, 

müssen ambulante Pfl egedienste, 

Nachbarn oder andere Angehöri-

ge und Bekannte einspringen. Das 

wird Verhinderungspfl ege genannt. 

Ab Pfl egegrad 2 übernimmt die 

Pfl egeversicherung die Kosten für 

bis zu sechs Wochen und einer 

Höhe von 1.612 Euro pro Jahr. 

Voraussetzung ist allerdings, dass 

die Ersatzpfl eger nicht im Haushalt 

mit dem Pfl egebedürftigen leben. 

Sind sie nah mit ihm verwandt, 

etwa weil sie Geschwister sind, 

fällt der Betrag geringer aus. Wie 

pfl egende Angehörige das Budget 

für die Verhinderungspfl ege auf-

teilen, bleibt ihnen überlassen. Sie 

müssen es aber innerhalb eines 

Kalenderjahres ausgeben. Viele 

Kassen wünschen sich zudem 

einen Antrag, bevor die Verhin-

derungspfl ege genutzt und das 

Geld ausgelegt wird.

» Urlaub frühzeitig planen

Wer die Verhinderungspfl ege für 

einen wohlverdienten Urlaub nut-

zen möchte, sollte auf jeden Fall 

frühzeitig planen, insbesondere 

wenn ambulante Pfl egedienste 

einspringen sollen. Experten raten, 

bei der Pfl ege zu Hause auf einen 

Mix aus Pfl egedienst und Angehö-

rige zu setzen. Zudem müssen die 

Kosten genau kalkuliert werden. 

Denn je höher der Pfl egegrad ist, 

desto teurer wird auch die ambu-

lante Pfl ege, das Budget ist schnell 

ausgeschöpft. Das geht nicht selten 

zulasten der Urlaubstage, die sich 

ein pfl egender Angehöriger leisten 

kann. Gut, wenn dann zusätzliche 

Mittel vorhanden sind, mit denen 

das monatliche Haushaltsbudget 

erweitert wird. Für viele Immo-

bilienbesitzer ist die Verrentung 

des Eigenheims eine Möglichkeit, 

sich mit zusätzlichen Einnahmen 

im Alter die Pfl ege zu gönnen, die 

sie benötigen. 

Mehr Informationen dazu gibt 

es beispielsweise unter www.

deutsche-leibrenten.de. Bei der 

Verrentung des Eigenheims mit 

einem zuverlässigen Partner haben 

Senioren und ihre Ehepartner oder 

Lebensgefährten zudem die Sicher-

heit, dass sie bis zum Lebensende 

zu Hause wohnen bleiben dürfen.

Mit der sogenannten Verhinderungspfl ege haben pfl egende Angehörige die Möglichkeit, sich Urlaub zu nehmen und ihre pfl egebe-

dür� igen Eltern oder Großeltern trotzdem gut versorgt zu wissen. Foto: djd/Deutsche Leibrenten Grundbesitz/Halfpoint - stock.adobe.com
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„KOMPETENT UND KOSTENLOS“ 
Pfl egestützpunkt - � r Pfl egebedür� ige und ihre Angehörigen

MAIN-TAUBER-KREIS (RED). So-

bald die eigenen Kräfte im Alter 

nachlassen und die alltäglichen 

Aufgaben nur unter großen An-

strengungen oder gar nicht mehr 

erledigt werden können, stehen 

die Betroffenen und ihre Ange-

hörigen vor großen Problemen. 

Viele Seniorinnen und Senioren 

scheuen sich davor, Hilfe außer-

halb der Familie zu suchen. Sie 

holen sich daher Rat und Unter-

stützung bei Freunden und An-

gehörigen, die aber häufi g keine 

konkreten Kenntnisse über profes-

sionelle Hilfen oder Möglichkeiten 

der fi nanziellen Unterstützung 

haben. 

In Deutschland wurden daher ab 

dem Jahr 2008 bundesweit wohn-

ortnahe öffentliche Anlaufstellen 

für Menschen mit Un-terstüt-

zungsbedarf und ihre Angehörigen 

geschaffen, in denen sie wichtige 

Informationen und konkrete Hil-

festellungen für die Organisation 

der Pfl ege erhalten können. Auch 

im Main-Tauber-Kreis gibt es seit 

2011 eine solche Beratungsstelle, 

den Pfl egestützpunkt. 

Die Pfl egeberaterinnen des Pfl e-

gestützpunkts informieren kom-

petent, neutral und kostenlos zu:

• allen Fragen rund um die The-

men Pfl ege und Versorgung,

• den Leistungen der Pfl egekas-

sen und der Sozialleistungsträger,

• Hilfen und Unterstützungsmög-

lichkeiten bei der Bewältigung des 

Alltags und im pfl e-gerischen Be-

reich,

• Hilfsmitteln, Alltagshilfen und 

den Möglichkeiten, den Wohn-

raum an die Bedürfnisse von Seni-

oren und Seniorinnen anzupassen.

Sie helfen dabei:

• die Möglichkeiten zur Verbesse-

rung der Pfl egesituation zu ermit-

teln und gezielte In-formationen 

zu erhalten, die persönliche Wün-

sche und Vorstellungen berück-

sichtigen

• und sich in der Vielfalt der mög-

lichen Leistungen und wohnort-

nahen Pfl ege- und Hilfsangebote 

zurechtzufi nden. Die Beratungen 

richten sich auch an Angehörige, 

die mit der Pfl egesituation über-

lastet sind und Entlastung in der 

Pfl ege suchen. 

Die Beratungen erfolgen telefo-

nisch, in den Räumlich-keiten 

des Pfl egestützpunkts in Tauber-

bischofsheim oder nach vorheriger 

Terminabsprache in den Außen-

sprechstunden, die monatlich ab-

wechselnd in Niederstetten, Bad 

Mergentheim, Lauda-Königshofen 

und Wertheim angeboten werden. 

Bei Bedarf können die Pfl egebera-

te-rinnen auch zu den Betroffenen 

nach Hause kommen.

Der Pfl egestützpunkt Main-

Tauber-Kreis befi ndet sich Am 

Wört 1 in Tauberbischofsheim 

und ist telefonisch unter Tele-

fon 09341/82-5968 erreichbar. 

Sprechzeiten sind Montag, 

Dienstag, Mittwoch und Freitag 

von 8 bis 12.30 und Donnerstag 

von 8 bis 18 Uhr. Die jeweiligen 

Termi-ne der Außensprechstun-

den werden vorab in der Tages-

presse veröffentlicht oder können 

im Pfl egestützpunkt telefonisch 

erfragt werden. 

Die Pfl egeberaterinnen des Pfl egestützpunkts Main-Tauber-Kreis informieren kompetent, neutral und kostenlos zu allen 

Fragen rund um die Themen Pfl ege und Versorgung.  Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Frank Mittnacht
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RegioCare

JETZT JOB-CHANCEN SICHERN!
WIR SUCHEN:

FRAGEN UND BEWERBUNGEN AN:

Sabine Lorenz I Tagespflege

Rüdt von Collenberg Haus, Buchen-Hainstadt 

Telefon: 06281 3254-61

E-Mail: tagespflege-buchen@jd-regiocare.de

www.jd-regiocare.de

Sei dabei!

• Pflegefachkraft (m/w/d) in Teilzeit 

• Fahrer (m/w/d) in geringfügiger Beschäftigung 


