
Fünf-Tage-Tour durch Sachsen
Das Ziel der diesjährigen großen Fahrt des SoVD Lautertal war die sächsische Hauptstadt. Nach 

langem Bangen, ob die erforderliche Anzahl von Teilnehmern zustande kommen würde, konnte der 
Bus mit einer 29-köpfigen Reisegesellschaft am 21. September nach Dresden starten.

Erstes Ziel der Reise war 
Chemnitz, dessen interessante 
Geschichte die Reiseleiterin bei 
einer Stadtrundfahrt umfang-
reich erläuterte. Danach ging 
es weiter nach Dresden, um mit 
dem Schiff auf der Elbe nach 
Schloss Pillnitz zu fahren. Bei 
herrlichem Sonnenschein ge-
nossen alle den Blick auf die 
kilometerweiten Elbwiesen so-
wie die Prachtbauten entlang 

des Elbufers, bevor es ins Ho-
tel ging. 

Am nächsten Tag stand eine 
Stadtrundfahrt sowie ein an-
schließender Rundgang durch 
die Altstadt Dresdens auf dem 
Programm. Der Nachmittag 
stand zur freien Verfügung.

Am dritten Tag ging die Fahrt 
in die sächsische Schweiz. Der 
Besuch der Bastei und der Fes-
tung Königstein wurde von 

Regenschauern und Windböen 
begleitet. Trotzdem genossen 
die Teilnehmer den Ausflug. 
Die Fahrt per Schiff nach Pir-
na führte vorbei an den im-
posanten Felszügen des Elb-
sandsteingebirges. Fröstelnd 
und hungrig, aber dennoch 
gutgelaunt fand man sich zum 
abendlichen Büfett ein.

Der vierte Tag führte nach 
Bautzen und zum Sorbischen 
Museum, das über die Ge-
schichte der slawischen Min-
derheit informierte, die sich 
vor langer Zeit hier ansiedelte. 

Am Abreisetag gab es einen 
Halt in Seiffen im Erzgebirge, 
das durch seine weihnachtliche 
Holzschnitzkunst weltbekannt 
ist. Durch herrliche, bereits 
herbstlich angehauchte Land-
schaften ging es heimwärts. 

Am 7. Dezember gibt es auf 
der Weihnachtsfeier für alle 
Teilnehmer die Gelegenheit, 
die Erlebnisse noch einmal Re-
vue passieren zu lassen. Herr 
Jacob führt seine überarbeite-
ten Aufnahmen vor.

Ortsverband Lautertal unterwegs

Am S-Bahnhof Geltendorf angekommen, wanderte die Grup-
pe nach Sankt Ottilien. Nach der Einkehr im Klostergasthof gab 
es viel zu besichtigen: das Kloster mit der Klosterkirche, ein Afri-
ka-Museum, ein Nähmaschinen-Museum und vieles mehr. Einige 
Teilnehmer unternahmen noch einen Spaziergang in die herrliche 
Umgebung des Klosters. Bevor es wieder zu Fuß auf den Rückweg 
zur S-Bahn ging, nutzten die Teilnehmer noch die Gelegenheit, im 
Hofladen landwirtschaftliche Produkte zu erwerben. 

Nach der Ankunft in München war man der einhelligen Mei-
nung, dass sich die erlebnisreiche Fahrt ins Münchner Umland 
mal wieder gelohnt hatte.

Per Pedes zum Kloster
Herbstausflug des Ortsverbandes München

Der diesjährige Herbstausflug des Ortsverbandes München 
führte die Teilnehmer in die nähere Umgebung Münchens, nach 
Sankt Ottilien. Zum Zielort gelangte die Gruppe mit der S-
Bahn, dann wurde gewandert. 

Die Pflegekasse hilft zum 
Beispiel dabei, die für eine Pfle-
ge notwendigen Kenntnisse in 
kostenlosen Pflegekursen zu 
erwerben. Dort werden nicht 
nur praktische Anleitungen im 
häuslichen Umfeld der Pflege-
bedürftigen vermittelt. Auch 
die Unterstützung bei körper-
lichen Belastungen, der Erfah-
rungsaustausch von Pflegeper-
sonen untereinander sowie die 
Beratung zu Hilfsmitteln und 
geeigneten Rehabilitations-
maßnahmen sind Gegenstand 
solcher Kurse. 

Die Pflegekasse übernimmt 
auch die Zahlung der Renten-
versicherungsbeiträge für die 
Zeit der Pflegetätigkeit. Vor-
aussetzung für die Rentenver-
sicherungspflicht einer Pflege-
kraft ist lediglich, dass sie pro 
Woche wenigstens 14 Stunden 
im Einsatz ist. Daraus resul-

tiert, je nach Pflegestufe der 
pflegebedürftigen Person, ein 
monatlicher Rentenanspruch 
von bis zu 7,12 (im Osten: 6,47) 
Euro pro Jahr der Pflege. Bei 
21 Wochenstunden sind es bis 
zu 14,25 (im Osten: 12,94) Euro, 
bei 28 Stunden bis zu 21,37 (im 
Osten: 19,42) Euro. 

Die Pflegeperson darf bis zu 
vier Wochen pro Jahr „Urlaub 
von der Pflege“ (sogenannte 
„Verhinderungspflege“) ma-
chen. Während dieser Auszeit 
wird der zu Pflegende entwe-
der durch eine professionelle 
Pflegekraft betreut oder ein 
anderer naher Angehöriger 
(Verwandtschaft oder Schwä-
gerschaft bis zum 2. Grad) 
übernimmt die Pflege (dafür 
würde gegebenenfalls das vor-
herige Pflegegeld fortgezahlt 
beziehungsweise nachgewie-
sene Fahrkosten und / oder 

nachgewiesener Verdienstaus-
fall ersetzt). Denkbar ist aber 
auch, dass der Pflegebedürftige 
per „Kurzzeitpflege“ in einem 
Heim unterkommt. In beiden 
Fällen würde sich die Pflege-
kasse mit bis zu 1550 Euro an 
den Kosten beteiligen. Bei vor-
heriger Zahlung von Pflegegeld 
kann es zur Hälfte bis zu vier 
Wochen fortgezahlt werden.

Sollte sich die Pflegeperson 
während ihrer Pflegetätigkeit 
verletzen – sei es bei der unmit-
telbaren Pflege oder auf einem 
damit zusammenhängenden 
Weg – so tritt die gesetzliche 
Unfallversicherung mit ihren 
Leistungen ein. Auch diese 
Versicherung ist für die Pfle-
gekraft kostenfrei. Leistungs-
träger sind die Gemeinde-
Unfallversicherungsverbände 
beziehungsweise die Landes-
unfallkassen.

Pflegekräfte, die ihre Be-
schäftigung als Arbeitnehmer 
vorübergehend aufgeben, um 
die Betreuung übernehmen zu 
können, haben das Recht, sich 
in der Arbeitslosenversiche-
rung freiwillig zu versichern. 
Der Monatsbeitrag dafür ist 
mit 8,09 (im Osten: 6,83) Euro 
sehr günstig. Die dadurch er-
reichten Beitragszeiten werden 
von den Arbeitsagenturen wie 

Wer zuhause bleibt , um einen Familienangehörigen zu pflegen, hat dadurch auch Rechte und 
Vorteile. Vier Wochen Urlaub, mehr Rente, mehr Erbe und mehr Unfall- und Arbeitslosenver-
sicherung sind nur einige der Erleichterungen, die Pflegenden zustehen. Ansprechpartner für 
Pflegende ist dabei zu allererst die Pflegekasse.

Häusliche Pflege soll nicht „umsonst“ sein
Staatliche Leistungen für Pflegende

Wer einen Angehörigen pflegt, wird vom Staat mit einer Reihe 
von Vergünstigungen dafür entlastet.
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Zeiten einer versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung 
behandelt. Nach Ablauf der 
Pflegetätigkeit kann Arbeits-
losengeld beansprucht werden, 
wenn nicht sofort wieder eine 
Arbeitsstelle gefunden wird. 
Darüber hinaus steht auch das 
übrige Angebot der Agenturen 
für Arbeit zur Verfügung (etwa 
berufliche Weiterbildung oder 
Stellenvermittlung).       wb

Neu im SoVD-TV
Unter www.sovd-tv.de finden Sie Filmbeiträge aus unter-
schiedlichen Bereichen leicht verständlich und barrierefrei 
aufbereitet. Neu hinzugekommen sind zum Beispiel Filme 
zu folgenden Themen:

•	Tauchen mit Handi-
cap – Grenzenlos unter 
Wasser.

•	Zu Gast beim SoVD-
Landesverband Bayern.

•	Leben in Altersarmut.Auf der Bastei bot sich den Teilnehmern ein beeindruckender 
Ausblick auf die Landschaft der sächsischen Schweiz.
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Landesverband

Bayern L

E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


