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Nachruf
Die mittelfränkischen SoVD-Mitglieder, insbesondere die 

aus Nürnberg, trauern um den Ehrenvorsitzenden des Bezirkes  
Mittelfranken und des Ortsverbandes Nürnberg Süd-Ost,

Rudolf Ehras,

Träger des Bundesverdienst-
kreuzes am Bande, geboren 
am 26.1.1922, gestorben am 
9.1.2020, und verneigen sich voll 
Respekt und Ehrfurcht vor dem 
Menschen und seinem Lebens-
werk für den früheren Reichs-
bund und heutigen SoVD.

An seinem 98. Geburtstag sollte 
Rudolf Ehras für 70-jährige Mit-
gliedschaft ausgezeichnet wer-
den. 1950 eingetreten, wurde er 
Vorsitzender des Ortsverbandes und des Bezirkes Mittelfranken, 
Landesschatzmeister und Revisor im Landesverband, zudem eh-
renamtlicher Sozialrichter. Auch war er langjähriger Initiator und 
Organisator der Begegnungskonzerte des Bezirkes, die ein Aus-
hängeschild des SoVD nicht nur in Franken und Bayern waren.

Bis zum Schluss war sein Geist hellwach und klar – und trieb 
seinen Körper immer wieder an, Beschwernisse, angefangen bei 
schweren Verwundungen aus dem II. Weltkrieg, zu überwinden. 
Als 2017 seine Frau und seine geliebte Tochter Barbara starben, 
verlor er ein Stück Lebensmut und benötigte Unterstützung.

Rudolf Ehras war ein Urgestein, ein „Reichsbündler“ mit Leib 
und Seele. Er wird dem SoVD in guter, liebevoller Erinnerung 
bleiben. Wir werden seiner gedenken und ihn vermissen.

Seniorenpolitischer Austausch
Der SoVD setzt sich für die Interessen seiner Mitglieder ein. Eine der von ihm vertretenen Gruppen 

sind ältere Menschen. In diesem Zusammenhang gibt es noch etwas vom Ende des vergangenen Jahres 
zu berichten: die Teilnahme an einer Veranstaltung mit Landespolitiker*innen und Ehrenamtlichen.

Christel Mayer, die Frau-
ensprecherin des SoVD-Lan-
desverbandes Bayern, nahm 
in dieser Funktion an einem 
Austausch für ehrenamtlich 
engagierte Seniorinnen und 
Senioren teil. Hierzu eingela-
den hatte Barbara Regitz, CSU-
Abgeordnete des Bayerischen 
Landtages. Diese dankte den 
Anwesenden für ihren Einsatz 
in der Gesellschaft.

Im Anschluss konnten sich 
alle bei Lebkuchen, Kaffee und 
Tee über ihre ehrenamtliche 
Arbeit und die Seniorenpolitik 
austauschen. Hauptsächlich 
ging es in den Gesprächen um 
das Thema Pflege und um die 
Sorgen älterer Menschen.

SoVD Bayern im Gespräch mit anderen Ehrenamtlichen und der CSU

Der SoVD Bayern war vertreten beim seniorenpolitischen Aus-
tausch der CSU mit Barbara Regitz, MdL (hinten re. in rot).

Auch pflegende Angehörige 
werden krank oder brauchen 
Urlaub bzw. Freizeit zur Erho-
lung. Was dann? Es gibt von 
den Kassen etwas Hilfe, um 
Lösungen zu bezahlen. Derzeit 
stammt sie aus drei Budgets: 
• „Verhinderungspflege“, damit 

jemand anderes für die Pfle-
ge einspringen kann (bis zu 
1.612 Euro im Jahr),

• „Kurzzeitpflege“, um das Fami-
lienmitglied vorübergehend 
in einer Pflegeeinrichtung 

unterzubringen (auch bis zu 
1.612 Euro im Jahr),

• den „Entlastungsbetrag“ für 
Betreuung und Hilfe im Haus-
halt (125 Euro im Monat).
Für viele Pflegepersonen ist 

aber kompliziert, wann, wie und 
unter welchen Bedingungen sie 
welche Leistung erhalten. 

Angehörige fordern 
einfacheres Hilfesystem

Darum fordern Betroffene, 
überregional vernetzt etwa im 

Verein „Pflegende Angehörige“, 
in einer Petition: Alles sollte in 
einem einzigen Entlastungsbud-
get zusammengefasst werden. 
Dieses sollte flexibel einsetzbar 
sein, je nach Bedarf. Auch solle 
der Betrag sich nach Schwere 
des Pflegefalls staffeln. 

Die Regierung hatte schon 
im Koalitionsvertrag ein neues 
Entlastungsbudget angekün-
digt. Das Gesundheitsministeri-
um will die Petition einfließen 
lassen. Gegen Details, etwa die 
Staffelung, bestehen jedoch 
Einwände. Auch gibt es weitere 
Vorschläge und Aspekte.

SoVD warnt vor drohender
Altersarmut durch Pflege

Ein Gutachten des SoVD vom 
Oktober 2019 zeigt, dass pfle-
gende Angehörige nicht nur 
stark belastet sind, sondern ihre 
Pflegearbeit sich auch auf ihre 
Rente auswirkt. Die Pflegenden, 
zu 70 Prozent Frauen, nehmen 
Einkommenseinbußen hin und 
sind besonders stark von Alters-
armut betroffen oder bedroht.

Auch „SoVD – Soziales im Blick“ 
berichtete immer wieder zum 
Problemfeld Pflege: unter ande-
rem in der September-Ausgabe 

auf Seite 4, im Oktober auf Seite 
6, im November als Titelthema 
und in den Blickpunkten. Zuletzt 
griff im Februar der Frauenbei-
trag das Thema Sorgearbeit auf. 

Der Verband fordert, zum ei-
nen die Situation in der profes-
sionellen Pflege zu stärken, zum 
anderen aber auch pflegende 
Angehörige stärker in den Blick 
zu nehmen und die Bedingun-
gen zu verbessern.  ele

Schon lange weist der SoVD auf die Probleme hin: Menschen, die Familienmitglieder selbst pflegen, 
haben eine hohe Belastung – und kaum Freizeit und Erholung. Zudem fehlt es an ausreichender und 
passender Unterstützung; vorhandene Hilfen sind kompliziert und für viele schwer durchschaubar. 
Betroffene unter anderem aus Bayern und Bremen haben nun eine Petition gestartet.

Entlastungsbudget für pflegende Angehörige
Zu kompliziertes System der Hilfen aus drei Budgets – Angehörige starten Petition für Vereinfachung

Ein Familienmitglied zu pflegen, das bedeutet hohen persönlichen 
Einsatz, und zwar oft rund um die Uhr. 

Altersarmut ist für viele pflegende Angehörige – meist sind es 
Frauen – quasi „vorprogrammiert“, zeigt ein Gutachten des SoVD.
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Das SoVD-Gutachten „Alters-
armut von Frauen durch häus-
liche Pflege“ steht im Internet 
zum Herunterladen bereit auf: 
www.sovd.de unter „Publika-
tionen“ im Dropdown-Menü 
„Broschüren und Ratgeber“ und 
dort im Bereich „Pflege“.
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