
 

SPRECHSTUNDE 
Gemeinde Rettenschöss 
jeden MO, 11.00–12.00 Uhr 

Pflegegeld… für mich? Ich bin doch gar nicht pflegebedürftig! 

So lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben, das ist der Wunsch 

von den meisten älteren Menschen. Um dies möglich zu machen, braucht es aber oft ein Umfeld 

aus Verwandten, Freunden und Nachbarn, die die ein oder andere kleine Hilfeleistung 

übernehmen. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich, wie der Huber Mitzi. Sie wohnt alleine in einer 

Wohnung im ersten Stock, ohne Lift. Sie hat oft starke Gelenksschmerzen und bekommt schwer 

Luft, sobald sie sich anstrengt. Der Enkel hilft ihr mehrmals in der Woche das Holz rein zu tragen. 

Eine Freundin fährt regelmäßig mit ihr zum Hausarzt oder in die Apotheke. Jeden 

Samstagnachmittag kommt die Tochter zu Besuch, um Mitzi´s Haare einzudrehen und ihre Nägel 

zu schneiden. Seit dem letzten Rheuma-Schub bekommt Mitzi das Mittagessen vom Essen-auf-

Rädern-Dienst geliefert. Zudem trägt die hilfsbereite Nachbarin die schweren Einkaufstaschen 

über die Stiege und eine Haushaltshilfe putzt einmal in der Woche die Wohnung durch. All diese 

Hilfestellungen zusammen bedeuten, dass Frau Huber Mitzi „Pflegebedarf“ hat und Pflegegeld 

der Stufe 1 beziehen kann. Das Pflegegeld ist eine zweckgebundene Versicherungsleistung, die 

zur Abdeckung von pflegegebundenen Mehraufwendungen bestimmt ist. Anspruch auf 

Pflegegeld zu haben bedeutet aber nicht, dass die Leistungen etwa von Pflegepersonen des 

Sozialsprengels übernommen werden müssen. Das Pflegegeld muss nicht versteuert werden 

und ist ganz unabhängig von der Pension bzw. der Rente oder den Besitztümern. Mitzi ist sehr 

dankbar, dass sie Personen hat, die sie im Alltag unterstützen und freut sich über die gut 165 

Euro Pflegegeld, welches sie ihren Lieben mit einem guten Gefühl zukommen lassen kann. 

Für weitere Fragen rund um das Thema Pflegegeld oder zur Unterstützung bei der 

Antragstellung stehen wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich zur Verfügung! Vereinbaren 

Sie einen Termin unter der Tel.Nr. 05373 42797 oder kommen Sie ohne Terminvereinbarung in 

die Sprechstunde in Ihrer Gemeinde!  Die Community Nurses der Unteren Schranne 

 


