
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzungen für ehrenamtlich tätige Einzel-

personen 

• Die Einzelperson muss mindestens 16 Jahre 

alt sein. 

• Sie darf weder verwandt noch verschwägert 

bis zum 2. Grad mit der Person sein, die sie 

unterstützt. 

• Die Einzelperson lebt nicht in häuslicher Ge-

meinschaft mit der pflegebedürftigen Person. 

• Die Einzelperson darf nicht mehr als drei Men-

schen mit Pflegegrad pro Monat unterstützen. 

• Die Aufwandsentschädigung der Einzelperson 

für die geleistete Unterstützung liegt deutlich 

unter dem für die jeweilige Tätigkeit maßgebli-

chen Mindestlohn. 

• Die Einzelperson hat einen ausreichenden Ver-

sicherungsschutz. 

• Die Einzelperson muss ein Institutionskennzei-

chen beantragen sowie sich bei der Fachstelle 

für Demenz und Pflege Oberfranken registrie-

ren. 

• Sie muss, wenn sie keine Fachkraft ist oder 

bereits an einer Schulung nach § 45a SGB XI 

teilgenommen hat, eine entsprechende Schu-

lung über acht Unterrichtseinheiten absolvie-

ren. 

• Die Einzelperson und die Person mit Pflegebe-

darf kommunizieren in einer gemeinsamen 

Sprache. 

Die Abrechnung erfolgt monatsweise zwischen der 

Einzelperson und der Pflegekasse per Abtretungs-

erklärung oder durch den*die Leistungsberechtig-

te*n mit der Pflegekasse. 

Entlastungsbetrag 

Ab Pflegegrad 1 haben Pflegebedürftige in häuslicher 

Pflege Anspruch auf den Entlastungsbetrag in Höhe 

von 125€ pro Monat. Der Betrag kann u.a. für Leistun-

gen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur 

Unterstützung im Alltag (AUA) genutzt werden. 

 

Angebote zur Unterstützung im Alltag (AUA) 

ist der Oberbegriff für Angebote, die Menschen helfen, 

möglichst lange in ihrem eigenen Zuhause leben zu 

können, selbst wenn sie pflegebedürftig werden. AUA 

richten sich auch an pflegende Angehörigen sowie 

vergleichbar nahestehende Pflegepersonen. 

 

Es gibt verschiedene Angebotsformate: 

 

Beispiel Alltagsbegleitung 

Alltagsbegleiter*innen unterstützen Pflegebedürfti-

ge bei alltäglichen Anforderungen. Sie begleiten 

z.B. beim Friedhofsbesuch oder Einkauf, kochen 

gemeinsam oder unterstützen bei der Korrespon-

denz mit öffentlichen Stellen. 

 

Anerkanntes Betreuungs- und Enlastungsangebot 

Die Helfenden werden in einer 40 Unterrichtsein-

heiten umfassenden Schulung intensiv auf ihren 

Einsatz vorbereitet. Sie werden fachlich angeleitet 

und begleitet. Für Vermittlung, Versicherung, Ab-

rechnung etc. ist der Träger zuständig. 

 

 

Ehrenamtlich tätige Einzelperson 

Seit dem 1.1.2021 können Menschen ab Pflege-

grad 1, die zu Hause leben, auch die Kosten für 

Alltagsbegleitung und haushaltsnahe Dienstleis-

tungen, die durch ehrenamtlich tätige Einzelperso-

nen erbracht werden, mit der Pflegeversicherung 

abrechnen.  
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Sie suchen ein anerkanntes AUA in Ihrer Nähe? 

Auf unserer Angebots-Landkarte finden Sie alle an-

erkannten Träger von Angeboten zur Unterstützung 

im Alltag und Fachstellen für pflegende Angehörige 

in Bayern: www.demenz-pflege-oberfranken.de/

angebote-oberfranken/. Auch telefonisch helfen wir 

Ihnen weiter. 

 

Sie wollen sich ehrenamtlich engagieren und dabei 

professionell begleitet werden? 

Wir vermitteln Ihnen anerkannte Angebote, die Ihr 

Engagement zu schätzen wissen. 

 

Sie wollen ehrenamtlich als Einzelperson tätig wer-

den? 

Wir schulen und beraten Sie gerne im Registrie-

rungsprozess. 

 

Sie wollen ein anerkanntes AUA in Ihrer Kommune 

aufbauen? 

Wir unterstützen Sie mit weiterführenden Informatio-

nen, auch vor Ort, und sind im Anerkennungsverfah-

ren behilflich. 

 

 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeri-

ums für Gesundheit und Pflege sowie durch die Arbeitsgemein-

schaft der Pflegekassenverbände in Bayern und durch die Pri-

vate Pflegepflichtversicherung gefördert. 

 

 

Ansprechpartnerinnen 

Kerstin Hofmann / Patricia Reinhardt 

Landratsamt Bamberg 

Ludwigstraße 23 

96052 Bamberg 

Tel. 0951 / 700 36 0 82 

 

Ute Hopperdietzel 

Landratsamt Hof (Außenstelle) 

Schaumbergstraße 14 

95032 Hof 

Tel. 09281 / 57 500 

 

E-Mail 

info@demenz-pflege-oberfranken.de 

 

Informationen 

www.demenz-pflege-oberfranken.de 

 

Ein Projekt für Oberfranken  

 

 

ANGEBOTE 

ZUR UNTERSTÜTZUNG  

IM ALLTAG 
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