
Am 11. Dezember hatte der Ortsverband Neckarau zur Jahresabschlussveranstaltung eingeladen. 
35 Mitglieder fanden sich in den Räumlichkeiten des Pflegeheimes „Haus am Park“ in Mannheim-
Neckarau ein.

Vorsitzende Sonja Kronawit-
ter hatte die Jahresabschluss-
veranstaltung wie immer mit 
ihren Helferinnen perfekt vor-
bereitet. Jeder Anwesende be-
kam ein selbst gebasteltes Ge-
schenk, und um 14 Uhr stand 
schon das vom Partyservice 
gelieferte Essen bereit, so dass 
sich die Anwesenden nach der 
Begrüßungsrede der Vorsitzen-

Sonja Kronawitter (vorn rechts) mit den geehrten Mitgliedern.

35 Mitglieder erschienen zum letzten Treffen des Jahres 2015.
Der Ortsverband hatte zwei Tage zuvor auch für die Heimbe-
wohner eine eigene Weihnachtsfeier ausgerichtet.

den gleich stärken konnten. 
Hugo sorgte mit seiner Zieh-
harmonika für die musikali-
sche Untermalung. 

Das Treffen wurde genutzt, 
um langjährige Mitglieder 
auszuzeichnen. Die Urkunde 
mit Ehrenzeichen und einem 
Blumenstrauß erhielten Mari-
anne Gizicki, Elsa und Evan-
gelia Minghé sowie Theresia 

Schwarz für 10 Jahre Mitglied-
schaft, Waltraud Sanner für 25 
Jahre, Amalie Knoll und Rosa 
Last für 30 Jahre, Helene Hess 
für 40 Jahre und Christa Har-
rant für 45 Jahre. Gisela Nuss-
baum erhielt zusätzlich ein Eh-
renschild, da sie seit 20 Jahren 
ehrenamtlich tätig ist.

Nach den Ehrungen gab es bei 
Kaffee und zum Teil selbst ge-
backenem Kuchen ausreichend 
Gelegenheit für anregende 
Gespräche. Einige Mitglieder 
trugen kleine Geschichten und 
Sketche vor. Sonja Kronawitter 
erhielt als kleines Dankeschön 
für die viele Arbeit, die sie sich 
das ganze Jahr über macht, ei-
ne kleine Aufmerksamkeit der 
anwesenden Mitglieder und 
Vorstandskolleginnen. Zwei 
Tage zuvor hatten Sonja Kro-
nawitter und ihre Helferinnen 
den Heimbewohnern bereits 
ein paar gesellige Stunden mit 
Kaffee und Kuchen beschert, 
die von den Bewohnern dank-
bar als kleine Abwechslung 
in ihrem Alltag aufgenommen 
wurden.

Perfekt organisiert und liebevoll ausgerichtet
Jahresabschlussveranstaltung des Ortsverbandes Neckarau

In welchen Fällen stellen / be-
zahlen Krankenkassen eine 
Haushaltshilfe? Das Gesetz 
sieht diese Fälle vor: 
• während einer Vorsorgekur, 
• für die Dauer einer statio-

nären Behandlung, 
• während einer Rehabilitati-

onsmaßnahme, 
• während von der Kranken-

kasse bezahlter „häuslicher 
Krankenpflege“, 

• während einer Müttergene-
sungskur 

• und für Schwangere, die 
wegen der „nahenden Ge-
burt“ Hilfe benötigen. 

• Die Satzungen der Kran-
kenkassen dürfen auch 
in anderen Fällen eine 
Haushaltshilfe stellen oder 
bezahlen, etwa wegen einer 
akuten schwerwiegenden 
Erkrankung ohne Kranken-

hausbehandlung. 
Bedingung ist in jedem Fall 

(außer bei Schwangeren), dass 
im Haushalt mindestens ein 
Kind lebt, das das 12. (je nach 
Kasse auch: 14. oder 16.) Le-
bensjahr noch nicht vollendet 
hat oder das behindert und auf 
Hilfe angewiesen ist. Ferner 
darf sich im Haushalt generell 
keine andere Person befinden, 
die die Haushaltsarbeiten erle-
digen kann. 

Die Krankenkasse wird in 
ihrer Satzung zwar den Passus 
haben, dass eine Haushaltshil-
fe nicht vermittelt wird, wenn 
eine „andere zum Haushalt 
gehörende Person“ die Arbei-
ten übernehmen könnte. Doch 
darf das nicht so weit gehen, 
dass die Leistung völlig verwei-
gert wird, weil der Ehepartner 
im Schichtdienst tätig ist und 

außerdem die Kinder „helfen“ 
könnten.

Für die Zeit, in der der Ehe-
mann zu Hause ist, muss in der 
Tat keine fremde (oder selbst 
besorgte) Hilfe zur Verfügung 
stehen, die von der Kranken-
kasse zu bezahlen wäre, so-
fern er nicht – etwa nach einer 
Nachtschicht – schlafen muss. 
In der übrigen Zeit aber auf 
die „Mitarbeit“ älterer Kinder 
zu verweisen (zumal sich die 
Anwesenheitszeiten mit denen 
des Vaters decken könnten), 
dürfte für eine Ablehnung, 
sollte sie vor Gericht angefoch-
ten werden, nicht reichen. Das 
Gesetz lässt die Möglichkeit, 
eine Haushaltshilfe auf Kosten 
der Krankenkasse (mit-)zu fi-
nanzieren ja ausdrücklich zu, 
wenn Kinder unter 12 Jahren 
im Haushalt leben. 

Vermittelt die Kasse eine 
Haushaltshilfe, so werden die 
vollen Kosten von ihr getragen. 
Hat sich ein Mitglied selbst um 
eine „Ersatzkraft“ gekümmert, 
so werden Kosten „in ange-
messener Höhe“ übernommen. 

Wie soll es weitergehen, wenn eine Mutter minderjähriger Kinder durch einen Krankenhaus- 
aufenthalt oder wegen einer Kur für Wochen ausfällt und niemand aus der Familie zu Hause den 
Haushalt managen kann?  Für solche „Notfälle“ können die Betroffenen bei ihrer Krankenkasse 
unter bestimmten Voraussetzungen eine Haushaltshilfe beantragen.

Wenn Mama „krankgeschrieben“ ist
In bestimmten Fällen bewilligt und bezahlt die Krankenkasse eine Haushaltshilfe

Wenn sich ein paar Tage lang niemand um den Haushalt küm-
mern kann, sieht es bald chaotisch aus.

Das gilt für Hilfen, die mit der 
oder dem Versicherten we-
der bis zum 2. Grad verwandt 
noch verschwägert sind. Pri-
vate Krankenversicherungen 
zahlen übrigens grundsätzlich 
keine Haushaltshilfe.            wb
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Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


