
Das „Haus am Kurpark“ liegt im idyllischen Sauerland.

Genau das Richtige im Sommer: eine Open Air Fahrt.

Der erste Halt der Kurlinie war das historische Gasthaus Eulen-
krug an der deutschen Märchenstraße. Dort bekam die Gruppe ein 
reichhaltiges Mittagessen serviert. Anschließend begab man sich 
auf die zum Restaurant gehörige Terrasse, von der aus man einen 
herrlichen Blick auf die Weser werfen konnte. Nächste Station 
der Kurlinie war der Forellenhof in Lauenförde, in der Nähe des 
Solling. Dort saß man gemütlich beim Kaffee zusammen, bevor 
es mit der Kurlinie wieder zurück an den Ausgangspunkt nach 
Bad Karlshafen ging.

Fahrt mit der Kurlinie

Ausflug des Ortsverbandes Karlshafen

Der Ortsverband Karlshafen unternahm am 1. August einen 
Ausflug mit der Kurlinie Bad Karlshafen durch das Dreilän-
dereck Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und 
machte an der Weser und am Solling Station.

170 Mitglieder nahmen an dem Tagesausflug ins Sauerland teil. 
Mit vier Bussen ging es bei sonnigem Sommerwetter los ins Nach-
barland Nordrhein-Westfalen. Ziel war das SoVD-Erholungszen-
trum in Brilon. Dort konnten die Teilnehmer das Haus und seine 
Angebote kennenlernen, um dort eventuell einmal selbst einen 
Urlaub zu verbringen. 

Im Panoramacafé wurde das Mittagessen eingenommen und 
anschließend der Kurpark und die Kurparkterrassen besichtigt. 
Bevor es wieder auf die Heimfahrt ging, gab es noch Kaffee und 
Kuchen für alle.

Ausflug ins Sauerland
Kreisverband Hofgeismar unterwegs

Dieses Jahr unternahm der SoVD Kreisverband Hofgeismar 
mit seinen sechs Ortsverbänden eine Tagesfahrt nach Brilon. 
Die Reiseteilnehmer sahen sich das „Haus am Kurpark“ an, das 
zum SoVD gehört und als Erholungszentrum dient. 

Arbeitszeit stark reduzieren
Arbeitnehmern, die einen nahen Angehörigen pflegen, ermöglicht das sogenannte Familien-

pflegezeitgesetz, ihre Arbeitszeit für eine längere Zeit stark zu reduzieren, um diese Aufgabe 
bewältigen zu können. Das wird aber bisher noch sehr zurückhaltend in Anspruch genommen.

Die „Auszeit“ für die Pflege 
eines nahen Angehörigen nach 
schon länger geltendem Muster 
gilt für Mitarbeiter von Betrie-
ben mit mehr als 15 Beschäf-
tigten als Rechtsanspruch, für 
solche kleinerer Firmen nur auf 
freiwilliger Basis. Doch in bei-
den Fällen kann „kurzfristig“ 
bis zu zehn Arbeitstagen die 
Arbeit am Schreibtisch oder 
an der Werkbank niedergelegt 
werden; oder per „Pflegezeit“ 
bis zu sechs Monate bei voller 
oder teilweiser Freistellung von 
der Arbeit. 

Unbezahlt freigestellt
Das Arbeitsverhältnis bleibt 

bestehen – allerdings unbe-
zahlt, soweit es die Freistel-
lung betrifft. Das sozialversi-
cherungspflichtige Beschäfti-
gungsverhältnis bleibt in der 
Zeit der vollen Freistellung 
allerdings nicht erhalten. Wer 
dann als Pflegeperson nicht 
durch den Ehepartner kran-
ken- und pflegeversichert ist, 
der kann sich auf eigene Kos-
ten freiwillig weiterversichern. 

Die Neuregelung durch das 
Familienpflegezeitgesetz soll 
es Arbeitnehmern, die einem 
pflegebedürftigen nahen An-
gehörigen beistehen wollen, 
leichter als vorher machen, die 
Entscheidung zu treffen. Dies 
dann, wenn sie entweder nicht 
wollen oder nicht können, da-
für bis zu sechs Monate ohne 
Arbeitsverdienst auskommen 
zu müssen.

Reduzierung der Arbeitszeit
Das Gesetz sieht leichter be-

gehbare Wege vor. Dies aller-

dings – anders als bisher für 
Beschäftigte in Betrieben mit 
mehr als 15 Beschäftigten – 
ausschließlich auf freiwilliger 
Basis. Das heißt: Die Arbeit-
geber sind nicht verpflichtet, 
einen solchen „Sonderurlaub“ 
zu bewilligen. 
•	Arbeitnehmer, die einen 

pflegebedürftigen Angehö-
rigen „in häuslicher Umge-
bung“ (also nicht unbedingt 
„zu Hause“) pflegen wollen, 
können ihre wöchentliche 
Arbeitszeit reduzieren: bis 
auf mindestens 15 Stunden 
wöchentlich und maximal 24 
Monate lang.

•	Der Arbeitgeber stockt den 
Verdienst so auf, dass der 
Mitarbeiter 75 Prozent seines 
bisherigen regelmäßigen Ar-
beitsverdienstes bekommt. 
Er kann dafür ein zinsloses 
Darlehen beanspruchen, das 
auf Antrag vom Bundesamt 
für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben gezahlt 
wird.

•	Nach Ablauf der vom Ar-
beitnehmer in Anspruch ge-
nommenen Pflegezeit (in der 
„Nachpflegephase“) wird 
der Aufstockungsbetrag da-
durch ausgeglichen, dass bei 
jeder Entgeltabrechnung 
ein Betrag in der Höhe ein-
behalten wird, „um den das 
Arbeitsentgelt in dem ent-
sprechenden Zeitraum wäh-
rend der Familienpflegezeit 
aufgestockt“ worden ist. Das 
heißt: Die Arbeitszeit ist dann 
wieder auf 100 Prozent an-
gestiegen, Lohn oder Gehalt 
betragen aber nur 75 Prozent. 
Der Arbeitgeber zahlt aus der 

Differenz gegebenenfalls sein 
Darlehen zurück.

•	Der Beschäftigte hat für den 
Fall seines Todes oder seiner 
Berufsunfähigkeit eine „Fa-
milienpflegezeitversiche-
rung“ abzuschließen. Dies 
für den Fall, dass er das in der 
Phase seiner Pflegetätigkeit 
erworbene „Wertguthaben“ 
(75 Prozent Arbeitsentgelt 
bei 50 Prozent Arbeit) nicht 
mehr ausgleichen konnte 
oder kann. Anstelle des Be-
schäftigten kann auch der 
Arbeitgeber diese Versiche-
rung eingehen. Die Prämie 
dafür ist „unabhängig vom 
Geschlecht der versicherten 
Person“. 
Der Arbeitgeber darf das 

Arbeitsverhältnis während der 
Dauer der Familienpflegezeit 
sowie in der Nachpflegephase 
grundsätzlich nicht kündigen. 
„In besonderen Fällen“, so das 
Gesetz, darf er das aber doch, 
benötigt dafür jedoch die Zu-
stimmung der in den Bundes-
ländern zuständigen Behörde, 
etwa des Integrationsamtes. 
Andererseits hat der Arbeit-
nehmer das Recht, vorzeitig an 
seinen Arbeitsplatz zurückzu-
kehren, wenn der Anlass für 
die Pflegetätigkeit entfallen ist, 
etwa wegen eines Heimaufent-
haltes der pflegebedürftigen 
Person oder deren Tod. 

Lohnkürzung erlaubt
Das Recht des Arbeitgebers, 

in der Nachpflegephase das Ar-
beitsentgelt trotz 100-Prozent-
Arbeitszeit um 25 Prozent zu 
kürzen, bleibt auch dann in 
unveränderter Höhe bestehen, 
wenn die oder der Beschäftigte 
die übliche Arbeitszeit verrin-
gert. Im Falle von Kurzarbeit 
sinkt der Rückzahlungsbetrag 
in entsprechendem Umfang, 
was die Nachpflegephase ent-
sprechend verlängert.

Wird das Arbeitsverhältnis 
in der Nachpflegephase gekün-
digt (also in dem Zeitraum, in 
dem der Arbeitgeber noch das 
Recht hat, die Rückzahlung sei-
nes Aufstockungsbetrages zu 
verlangen), so hat die oder der 
Beschäftigte die Raten dennoch 
weiterzuzahlen. Hat der Ar-
beitgeber das Arbeitsverhält-
nis aus betrieblichen Gründen 
beendet, so erlischt sein An-
spruch auf Rückzahlung.      wb

Details zum Familienpflegegesetz

Wer berufstätig ist, kann trotzdem, vom Familienpflegegesetz 
abgesichert, eine gewisse Auszeit für die Pflege nehmen.
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