
 

*Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu den Abrechnungsmöglichkeiten mit der Pflegekasse allgemein gehalten sind und in jedem Fall durch die 
Eltern/gesetzlichen Betreuer mit der Pflegekasse abgestimmt werden sollten. 

Refinanzierungsmöglichkeiten von Urlaubsreisen - Abrechnung mit der Pflegekasse* 

In Kürze: 

Voraussetzung  Pflegegrad 

 

Teilnehmer wohnt zu 
Hause/

im Ambulant unterstützen 
Wohnen

• Abrechnung über die 
Pflegekasse möglich
• Verhinderungspflege 

(Pflegegrade 2-5)
max. 1.612 € im 
Kalenderjahr (verfällt am 
Ende des Jahres)

• Entlastungsbetrag 
(alle Pflegegrade)
125 € monatlich
(kann in das folgende 
Halbjahr übertragen 
werden)

Teilnehmer wohnt im 
stationären Wohnen

• Abrechnung über die 
Pflegekasse nur möglich, 
wenn Anspruch auf 
tageweises Pflegegeld 
besteht und dieser 
geltend gemacht wird

• Voraussetzung ist, dass 
der Bewohner*in 
regelmäßig ins 
Elternhaus/zu den 
Angehörigen kommt

LVR-Förderung

• Bei ausgewählten 
Reisen möglich

• Voraussetzung ist, 
dass der 
Teilnehmer*in im 
Rahmen von 
Eingliederungs-Hilfe 
bereits vom LVR 
unterstützt wird und 
ein LVR Aktenzeichen 
bei der Anmeldung 
vorlegen kann.

Muss bei der Pflegekasse 
beantrangt werden

• Bei Fragen zur 
Refinanzierung von 
Urlaubsreisen, können 
Sie sich an die Touristik 
der Lebenshilfe Bonn 
wenden.

• Sie erreichen uns unter 
0228 555 84 3280

• oder per Mail an 
reisen@lebenshilfe-
bonn.de



 

*Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu den Abrechnungsmöglichkeiten mit der Pflegekasse allgemein gehalten sind und in jedem Fall durch die 
Eltern/gesetzlichen Betreuer mit der Pflegekasse abgestimmt werden sollten. 

Refinanzierungsmöglichkeiten von Urlaubsreisen - Abrechnung mit der Pflegekasse* 
Teilnehmer*in wohnt zu Hause oder im Ambulant Unterstützen Wohnen 
 Verhinderungspflege Entlastungsbetrag 

(vorher zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen) 
Wer ist 
berechtigt? 

Pflegegrade 2-5 Alle Pflegegrade 

Was ist das? Die Verhinderungspflege ist ein Geldbetrag von maximal 
1.612 € im Kalenderjahr. 
Mit diesem Geld kann eine Person bezahlt werden, die bei 
der Verhinderung der Pflegeperson die Pflege übernimmt. 
Die Verhinderung kann verschiedene Gründe haben, muss 
aber nicht gegenüber der Kasse begründet werden. 
Zweck  Entlastung der Pflegeperson 
6 Monate muss der Pflegebedürftige vorher gepflegt worden 
sein. 

Der Entlastungsbetrag ist ein Geldbudget von 125 € 
monatlich und dient zur Entlastung der Pflegeperson. 
Verwendet werden kann das Geld z.B. für einen 
familienunterstützenden Dienst (FuD), für Ferienfreizeiten 
oder, je nach Pflegekasse, auch für Kurse, die von 
therapeutischen Fachkräften durchgeführt werden (z.B. 
therapeutisches Reiten) 

Was wird 
erstattet? 

Verhinderungspflege kann auch für Freizeiten und Urlaube 
in Anspruch genommen werden. Hier erfolgt aber nur eine 
Erstattung der Kosten für Pflege und Betreuung. 
- Pflegeleistungen im Rahmen von Verhinderungspflege 

80% 
- Unterbringung, Verpflegung im Rahmen von 

Verhinderungspflege 15% 
Der Eigenanteil liegt bei 5% 

Der Entlastungsbetrag kann auch für Freizeiten und Urlaube 
in Anspruch genommen werden. Hier erfolgt aber nur eine 
Erstattung der Kosten für Betreuung. 
- Betreuungsleistungen  80% 
Der Eigenanteil liegt bei 20% 

Wie läuft die 
Erstattung ab? 

Die Eltern/gesetzlichen Betreuer stellen einen Antrag bei der Pflegekasse. 
Nach der Reise stellen die Mitarbeiter der Touristik-Abteilung eine Bescheinigung zur Abrechnung mit der Pflegekasse 

aus. 
Der Betrag wird Ihnen von der Pflegekasse erstattet. 

Gültigkeit? Am Ende eines Kalenderjahres verfällt ein evtl. verbliebener 
Restbetrag. der Verhinderungspflege. 

Der Entlastungsbetrag kann über ein Jahr lang „angespart“ 
und dann noch einmal in das folgende Halbjahr übertragen 
werden (30.06). Erst danach verfällt der Anspruch. 

Sonstiges? Wird in einem Kalenderjahr keine Kurzzeitpflege durchgeführt, 
kann die Hälfte des dafür zur Verfügung stehenden Geldes (806 

Das Geld kann in der Regel nur über eine Organisation 
abgerufen werden. 



 

*Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu den Abrechnungsmöglichkeiten mit der Pflegekasse allgemein gehalten sind und in jedem Fall durch die 
Eltern/gesetzlichen Betreuer mit der Pflegekasse abgestimmt werden sollten. 

€) auf Antrag noch zusätzlich für Verhinderungspflege genutzt 
werden. 
Dazu genügt ein einfaches Schreiben an die Pflegekasse. 

Teilnehmer*in wohnt im stationären Wohnen 
Wer ist berechtigt? Bewohnende in stationären Wohneinrichtungen erhalten keine Leistungen wie Pflegegeld entsprechend ihres 

Pflegegrades. 
Daher ist eine Finanzierung von Reisen über Verhinderungspflege bzw. Entlastungsbetrag schwierig (Pflegeperson ist 
die Einrichtung). 
 
Es ist dann möglich Urlaubsreisen über Verhinderungspflege bzw. Entlastungsbetrag abzurechnen, wenn ein Anspruch auf 
tageweises Pflegegeld besteht und dieser auch geltend gemacht wird. Dies kann auch rückwirkend eingereicht werden. 
Dann wird so getan, als ob die Reise zur Entlastung der häuslichen Pflegeperson dient. 

Tageweises 
Pflegegeld? 

Bewohnende haben, wenn sie an den Wochenenden, sowie an Feiertagen/Ferien im Elternhaus (dies gilt auch für 
Geschwister/andere Angehörige) gepflegt und betreut werden, einen Anspruch auf anteiliges Pflegegeld für die Zeit, 
die sie im Elternhaus/bei Angehörigen verbringen. 
Voraussetzung ist, dass der Bewohnende einen der Pflegegrade 2-5 hat. 
Für die Pflegeversicherung zählt jeder Tag im Elternhaus als voller Tag, auch wenn Bewohnende erst am Freitagabend 
abgeholt und am Sonntagabend zurückgebracht werden. Dies ergibt drei volle Tage Pflegegeldanspruch. 
Die Abrechnung sollte quartalsweise mit der Pflegekasse durchgeführt werden. Die Wohnstätte muss die Tage im 
Elternhaus bestätigen. 
Die Höhe des tageweisen Pflegegeldes richtet sich nach dem Pflegegrad. 

Förderung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
Was ist das? Die Touristik der Lebenshilfe Bonn hat sich für die Teilnahme an einem Förderprogramm des LVRs beworben. 

Dies betrifft inklusive Reisen bei denen die Unterbringung in einem Hotel erfolgt. Ferienhäuser sind von dem 
Förderprogramm ausgeschlossen. 
Sofern die jeweilige Reise in die Förderung aufgenommen wird, reduziert sich der Reisepreis für den/die Teilnehmer*in 
zwischen  
250 € und 500 € (abhängig von der Reise).  

Wer ist berechtigt? Voraussetzung ist, dass der Teilnehmer*in im Rahmen von Eingliederungshilfe bereits vom LVR unterstützt wird. 
 


