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Diese Broschüre gibt Ihnen die wichtigsten Informationen über das Ange -

bot der Familienpflege, auch bekannt unter dem Namen Haushaltshilfe. 

Sie erhalten einen Überblick über die Leistungen und die Möglichkeiten der

Inanspruchnahme, über die Arbeitsweisen und -schwerpunkte, die recht -

lichen Bestimmungen und Finanzierungsgrundlagen, die Standards und  

die Qualifikation des Fachdienstes Familienpflege.

Bei Interesse können Sie gerne weitere Informationen anfordern. Bitte

beachten Sie dazu die Hinweise auf der letzten Seite.

Ihr Familienpflegedienst vor Ort und der Fachverband Zukunft Familie e. V.

stehen Ihnen darüber hinaus gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.

Elisabeth Stauber Liz Deutz

Zukunft Familie e. V.

Fachverband Familienpflege und Nachbarschaftshilfe

in der Diözese Rottenburg-Stuttgart



Wenn Familien ihren Lebensalltag und ihren

Haushalt nicht mehr selbst bewältigen können,

wenn Kinder nicht mehr ausreichend versorgt

werden können, dann kommt die Familienpflege

zum Einsatz – immer dann, wenn private Hilfe -

netze nicht ausreichen. Solche Notsituationen

können beispielsweise eine schwere Erkrankung

oder Reha bilitation (z. B. Kur), Tod oder Trennung,

Überlastung oder psychosoziale Probleme der

Eltern sein. 

Familienpflege und Haushaltshilfe
Eine Kurzvorstellung

Familienpflege leistet All -

tagshilfen unmittelbar zu

Hause, sodass Kinder in

ihrer gewohnten Um -

gebung gut betreut und

versorgt leben können.

Familienpflege ist auch

bekannt unter dem

Namen Haushaltshilfe,

denn ihre Leistungen im

Bereich der Gesund -

heitshilfe sind unter die-

sem Namen gesetzlich

verankert. Der Begriff

Haushaltshilfe stellt aller-

dings eine Engführung

dar, denn die Leistungen

der Familienpflege sind

weit umfassender als

„das bisschen Haus -

halt“. Im Mittel punkt 

stehen das Wohl der

Kin der und die täglichen

Erfordernisse im Leben

einer Familie. Dazu ge  -

hört auch die Ver  sor -

gung pflegebedürftiger

Angehöriger.

Auch Menschen mit

Behinderungen erhalten

bei Bedarf durch die

Familienpflege alltags -

orientierte Hilfen, um so

selbständig und selbst-

bestimmt wie möglich

wohnen und leben zu

können – alleine, in 

einer Wohngemein schaft 

oder mit Fa mi lien ange   -

hö rigen. 

In der Diözese Rotten -

burg-Stuttgart gibt es

derzeit rund 50 Fa mi -

lienpflegedienste mit

250 Mitarbeiterinnen in

katholischer oder 

ökumenischer Träger -

schaft. Ein großer Teil

dieser sozialen Fach -

dienste sind den ört -

lichen kirchlichen Sozial -

stationen angegliedert

und ergänzen deren

gemeindenahe pflege -

rische Leistungen.
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Dorfhilfe
Familienpflege für landwirtschaftliche Haushalte

Geraten Familien mit

landwirt schaft lichen Un -

ter neh men in eine Not  -

situ a tion, weil die haus-

halts führende Person

(meist die Mutter) aus-

fällt, werden ausge -

bildete Dorf helferinnen

ein gesetzt.

Dorfhelferinnen sind

zusätzlich dafür quali-

fiziert, spezifische Auf  -

ga ben in der länd lichen

Hauswirt schaft wahr-

zunehmen.

Neben der Weiter füh -

rung des Haushalts, der

Betreuung der Kinder

und der Versorgung

pfle gebedürftiger Ange -

höriger leisten Dorf -

hel ferinnen all das, was

in diesen Haus halten

darüber hinaus erforder-

lich ist: Hilfen bei der

Be triebsführung mit Hof -

wirtschaft und Tier hal -

tung, Gartenarbeiten,

Zubereitung von Mahl-

zeiten für das im land-

wirtschaftlichen Betrieb

tätige Personal. 

Die landwirtschaftliche

Sozialversicherung ge -

währt unter bestimmten

Voraussetzungen diese

Leistungen der Betriebs-

und Haushaltshilfe für

Familien mit landwirt-

schaftlichen Unter-

 neh men; bei der Be-

an tragung hilft der 

Fa milien pflege dienst 

vor Ort.



F amilienpflegedienste

setzen überwiegend

ausgebildete Fach -

kräfte ein und leisten

Alltagshilfen in fol -

genden Bereichen:

Leistungen der Familienpflege
Haushaltsführung z. B. Wäschepflege, Reini gung

der Wohnung, Ordnung halten

Ernährung und z. B. Mahlzeitenzubereitung,
Grundversorgung Einkauf

Pädagogische Betreuung z. B. Unterstützung/Ver tre tung 
der Eltern in ihren Erzieh ungs-   
aufgaben, Hausaufgabenhilfe, 
altersentsprechende Freizeit -
gestaltung

Gesundheitsvorsorge z.B. Pflege von Säuglingen, Klein-
kindern, behinderten Kindern, 
Begleitung bei Arztbesuchen, 
Grundpflege älterer Menschen 

Umgang mit Geld z. B. Haushaltsbudget, Ein kaufs- 
plan, Einsparmöglichkeiten

Tagesstrukturierung, z. B  Essenszeiten, kindgerech-
Haushaltsorganisation ter Tagesablauf, Ordnung und 

Struktur in der Wohnung

Hilfe für landwirtschaft- z. B Garten- und Stallarbeiten, 
liche Haushalte (Dorf- Tierpflege, Konservierung von 
hilfe) Lebensmitteln

Beratung, Anleitung  z. B Beratung bei der Haushalts-
und Training führung, HaushaltsOrganisa -

tionsTrai ning® der Familienpflege,
Anleitung und Wohntraining für 
Menschen mit Behinderungen

Die Übersicht zeigt, dass das Spektrum der Hilfe -

leistungen weit über den Begriff der Haus haltshilfe

hinausgeht.

Wenn es darum geht, Verbesserungen im Familien -

system zu erreichen, bietet die Familienpflege ziel -

gerichtet  Anleitung, Beratung und Training an. Zum

Beispiel, wenn Familien bei der Bewältigung der täg-

lichen Haushaltsführung und Kinderversorgung über-

fordert sind, weil grundlegende Kompetenzen fehlen

bzw. verloren gegangen sind.

Neben den Kernaufgaben für Familien bietet die

Familienpflege auch Hilfen für andere Per sonen -

gruppen an, z. B. für Menschen mit Behinderungen

und deren Angehörige. Diese Hilfe wird immer dann

ge leistet, wenn eine gezielte individuelle Unter stüt  -

zung bei der Bewältigung des Alltags, der Haus halts-

 füh  rung und der Tagesstrukturierung gefragt ist.
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Menschen mit Behin -

derungen können Fa -

milien pflege als Hilfe

zur Haushaltsführung

und als Eingliede -

rungshilfe nach den

Leistungsgesetzen des

Sozialgesetzbuchs 

er  hal ten. 

Zielgruppen und Hilfebedarf
Familien können 

bei folgenden Not   -  

situa tionen oder 

Prob lem en die Hilfe n 

der Fa mi lien   pflege

(bzw. Haus haltshilfe)

erhalten:

Erkrankung der Mutter
oder des Vaters (des
haus haltsführenden 
El tern teils) mit statio närer
oder ambulanter Be-
hand lung

Maßnahmen der Rehabili -
tation (u. a. bei so ge-
nannten Mütterkuren)

Risikoschwangerschaften
und Entbindung

Mehrlingsgeburten

Frühgeburten mit 
stationärem Aufenthalt
der Mutter

Trennung der Eltern

Tod eines Elternteils 

Versorgung behinderter
oder chronisch kranker
Kinder, Verhinderungs -
pflege

mehrfache Belastung 
und psychische Beein -
träch tigung der Mutter
oder des Vaters

Familienpflege kommt

zum Einsatz, wenn 

persönliche Hilfenetze

(Fa milienangehörige,

Nach  barn, Freunde) die

Fa milie nicht oder nicht

ausreichend entlasten

können.

Die Familienpflege -

dienste beraten und 

helfen bei der Abklärung

der erforderlichen Hilfen.

Sie informieren und 

ver   mitteln auch weitere

Hilfeangebote.
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Das  Haus haltsOr ganisationsTraining® (HOT) der

Familien pflege richtet sich als niedrigschwelliges

Angebot an mehrfach belastete Familien und ist

als Einzelfallhilfe im Rahmen öffentlicher Jugend -

hilfe konzipiert.

Als neuartiges Leis tungsangebot wurde HOT 2002

im Rahmen eines Modellprojektes des Bundes minis -

te riums für Familie, Se nioren, Frauen und Jugend

und des Deutschen Caritasver bandes in mehreren

Bundesländern entwickelt.

HOT richtet sich an Fa milien, die aufgrund un  ter -

schied  licher, meist mehrfacher Belas tungen (z. B. 

Ar  mut, Überschuldung, Woh nungsnot bzw. unzu -

reichende Wohnver hält   nisse, schwere körper liche

oder psychische Erkrankungen, Behin derungen,

Sucht pro  ble me) die Fähigkeit zur verantwort lichen

Sel bstversorgung ver loren bzw. noch nicht erworben

haben.

Das HaushaltsOrga ni sationsTraining® stellt das Woh l  -

ergehen der Kinder in den Mittel punkt und zielt

darauf, die Selbsthilfefähigkeiten von Familien zu

stärken. Die Eltern, insbesondere der haushaltsfüh-

rende Elternteil, werden durch das Training schritt-

HOT
das HaushaltsOrganisationsTraining® der Familienpflege

weise angeleitet, ihrer Verant wortung für die tägliche

Ver sor gung der Fami lien mitglieder gerecht werden zu

können. Dies erfolgt durch gezielte Anleitung, durch

Modell- und Erfahrungslernen in den Bereichen:

Mit seinem auf die Haus haltsführung und die alltäg-

lichen Versor gungs  leistungen in Fa  milien bezogenen

Trai nings ansatz ergänzt HOT andere bestehende

Hilfs  angebote (z. B.  So zialpädagogische Fa mi lien -

hilfe, Erzie hungs  beratung), die schwerpunktmäßig

auf Veränderungen in den Be reichen Erziehung und

Beziehung zielen.  

Grundversorgung von Säuglingen und Klein kindern

Versorgung und al ters gemäße Tages struktur (Betreuung)
von Kindern 

Sauberkeit und Ordnung in der Wohnung

Alltagsorganisation

Gesundheit und Körperpflege 

Kleider- und Wäsche pflege

Einkauf

Ernährung und Mahl zeiten

Umgang mit Geld/ Über schuldung

Im Rahmen eines Bera -

tungs- oder Hilfe pla -

nungs  pro zesses der

öffentlichen Jugendhilfe

erfolgt das Haus haltsOr -

ganisationsTraining®

oftmals begleitend oder

vorbereitend zu anderen

Maßnahmen. 

Die bisherigen Erfah -

rungen zeigen, dass 

es mit diesem Training

ge lingt, auch schwer 

zu gängliche Familien,

zum Beispiel Familien

mit geringer Bildung

oder  fehlenden deut-

schen Sprachkennt -

nissen wirkungsvoll zu

erreichen.

>> Weitere Informationen
siehe Seite 12
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Modellprojekt „Wohnen in der Gemeinde“ 2005 bis 2008

Neue, bedarfsgerechte und flexible Hilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen –
das  ist auch Ziel des Modellprojektes  „Wohnen in der Gemeinde – Hilfemix ehrenamt-
licher und professioneller Assistenzkräfte“ . Das von der Aktion Mensch geförderte Pro -
jekt wird von 2005 bis 2008 in Kooperation  von  Zukunft Familie e. V. – Fachverband 
Fa milien pflege und Nachbarschaftshilfe und dem Caritasverband der Diözese Rotten -
burg-Stuttgart durchgeführt. Betreutes Wohnen, Familienpflege und Organisierte Nach   -
bar  schaftshilfe vernetzen sich in vier Modellregionen trägerübergreifend, um gemeinde-
nahe Begleitung durch ehrenamtliche und professionelle Hilfe ganz nach Bedarf zu
ermöglichen. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet von der Universität Tübingen,
For schungs  stelle Lebenswelten behinderter Menschen, Dr. Heidrun Metzler.

Assistenzhilfen 
für Menschen mit Behinderungen

Menschen mit einer Behinderung und deren Fa-

  mi lien  angehörige können die Leistungen der Fa mi -

lienpflege in Anspruch nehmen, um im täglichen

Leben Unterstützung und Entlastung zu erhalten. 

Die Mitarbeiterinnen unterstützen, entlasten, beraten

und leiten an, zum Beispiel  bei der Mahlzeiten zu -

bereitung,  der Körper- und Wäschepflege, der

Haus    haltsführung und Gesundheitsvorsorge, der 

Ta gesstrukturierung und Freizeitgestaltung sowie

beim Umgang mit Geld. 

Familienpflege kann damit eine sinnvolle Ergänzung

anderer Hilfeformen, zum Beispiel des ambulant

Betreuten Wohnens, sein. Durch individuelle Hilfe

nach Maß, so genannte „Assistenzleistungen“, 

kann ein möglichst selbstständiges und selbst-

bestimmtes Leben zuhause ermöglicht werden.

Familienangehörige, die oft stark beansprucht sind,

werden in ihren Aufgaben unterstützt und ent lastet.

Bei einem Wechsel zum Beispiel von einem 

Wohn heim in selbstständigere Wohnformen kann 

bei Bedarf ein zielgerichtetes Wohntraining (Alltags -

kompetenz t rai ning) angeboten werden.

>> Weitere Informationen siehe Seite 12
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Familienpflegedienste

arbeiten mit einem

multiprofessionellen

Ansatz. In Familien -

pflege  diensten arbei-

ten in erster Linie Fa   -

milienpflegerinnen und

Dorfhelferinnen mit

staatlicher Anerken -

n ung, er gänzt durch

Hauswirtschaftsfach-

kräfte und teilweise

Fachkräfte aus 

an deren sozialpflege -

rischen Berufen 

(z. B. Er zieherin, Kin -

der  pflegerin). Werden

weitere Mitar beite   -

rinnen eingesetzt, 

er  folgt dies unter An -

leitung einer Fachkraft.

Qualifikation, Standards und Profil

Familienpflegerinnen sind Expertinnen in Fra gen der praktischen Alltags be wäl  -

tigung: Die Ausbildung zur Fa mi lien pflegerin dauert drei Jahre und vermittelt 

theoretische und praktische Kompetenzen in den Bereichen Päd ago gik, Haus -

wirtschaft und Pflege. Durch die Ver knüpfung von pädagogischen, haus-

wirtschaftlichen und pflegerischen Leistungen stärken Fa milienpflegerinnen 

die Fähigkeit zur lebenspraktischen Selbsthilfe in den jeweiligen Fa milien bzw. 

helfen, diese wieder herzustellen. 

Der Schwerpunkt der Familienpflege liegt  auf den alltäglichen Ver sor gungs  -

leistungen, die in Familien erbracht werden. Damit unterscheidet sich die 

Fa milienpflege von anderen sozialen, erzieherischen und therapeutischen Hilfs -

angeboten. Die Sicherstellung grundlegender Lebens be dürf nisse in der Familie

wie Kinderbetreuung, All tags  organisation, Ernäh rung, Körperpflege, Be klei dung

und Wohnen steht  bei der Familien pflege an erster Stelle. 

Qualifizierte Leitung, fachliche Begleitung, Fallbesprechungen bzw. Supervision

sowie kontinuierliche Fortbildung des Personals gehören zu den Qualitäts stan -

dards. Alle Träger von Familienpflegediensten in der Diözese Rotten burg-Stuttgart

sind dem Fachverband „Zukunft Familie e. V.“ angeschlossen und nutzen dessen

Leistungen der Fortbildung, Qualitäts sicherung, Fachbe ratung und Weiterent -

wicklung bedarfsgerechter Hilfen.

Die Träger verantworten eine wirtschaftliche Betriebs  führung in Kooperation mit

der Rechtsaufsicht der Diözese.
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Kundenorientierung wird bei den Familien pfle gediensten groß 

geschrieben und zeigt sich in deren Arbeits weise: 

Kundenorientierung und
Arbeitsweise

• schnelle und kurzfristige Organisation der Hilfe in Notfällen, verlässliche

Erreichbarkeit durch telefonische Rufbereitschaft (auch am Wochenende)

• bedarfsorientierte und flexible Einsatzzeiten zwischen 6:00 und 20:00 Uhr,

bei Bedarf auch Leistungen abends, nachts und an Wochenenden sowie

Schicht dienste 

• Einzelfallberatung und Vereinbarungen zum Hilfe bedarf: telefonisch oder

persönlich, in der Dienststelle oder durch einen Hausbesuch in der Familie 

• kontinuierliche Ansprechperson bei der Beratung und während des

Einsatzes

• Unterstützung bei der Kostenabklärung mit Sozialver siche rungsträgern,

Rentenversicherungen und weiteren öffentlichen Kostenträgern

• Vermittlung weiterer Hilfen (z. B. Kinderbetreuung, Organisierte Nach bar -

schaftshilfe, Beratungsstellen), Kooperation und Vernetzung mit den 

sozialen Diensten in der Region



Für die Finanzierung von Familienpflege ein sätzen, die nach Leistungs -

stunden vergütet werden, sind je nach Hilfebedarf und Ausgangssituation

unterschiedliche Rechtsgrundlagen und Kosten träger maßgeblich:

Finanzierung und Rechtsgrundlagen 

Sozialversicherungsträger insbesondere bei Erkrankung, statio- Rechtsgrundlagen:
(insbesondere Kranken- närer und ambulanter Behandlung oder SGB V § 38,
und Rentenversicherung) Rehabilitation (Kuren) des haushalts- RVO § 199, 

führenden Elternteils (Haushaltshilfe) SGB VII § 54

öffentliche Jugendhilfe- insbesondere bei Ausfall eines Eltern- Rechtsgrundlagen:
träger teils und zur Sicherstellung des SGB VIII §§ 20, 

Wohlergehens der Kinder 23, 27, 16
nachrangig zu 
SGB V 

örtliche Sozialhilfeträger insbesondere bei Behinderung und in Rechtsgrundlagen:
besonderen sozialen Notlagen SGB IX § 55,

SGB XII §§ 27, 70
nachrangig zu SGB 
V und VIII

In Abhängigkeit von Kostenträger, Einsatzgrund und

Einkommensverhältnissen ist teilweise ein Eigen -

 bei trag (bei Hilfen nach SGB V als so genannte 

Zu zahlung in der Regel bis 10 Euro/Tag) zu leisten.

Für Selbstzahler bieten viele Familienpflegedienste

haushaltsnahe Service leis tun  gen an.

Familienfreundliche Unternehmen übernehmen in

bestimmten Fällen teilweise die Kosten, denn

Familienpflege „hält den Rücken frei“ und hilft, 

auch in schwierigen Situationen Familie und Beruf 

zu vereinbaren. 

Der Familienpflegedienst vor Ort informiert, berät und

hilft bei der Abklärung der Finanzierung mit den im

Einzelfall zuständigen Kostenträgern. In besonderen

Notlagen können kirchliche Mittel beantragt werden,

wenn die erforderliche Hilfe nicht auf anderem Wege

finanziert werden kann.

>> Weitere Informationen siehe Seite 12

In vielen Fällen besteht ein Rechtsanspruch auf Familienpflege, z. B. bei sta -

tio närer Behandlung oder Rehabilitation. Wird Familienpflege aufgrund von Er -

kran kungen mit ambulanter Behandlung oder nach einem stationären Aufenthalt

be nötigt, sind die jeweiligen Krankenkassensatzungen maßgeblich. Wenn die 

freiwilligen Satzungsleistungen der Krankenkasse einen dringenden Bedarf an

Fami lien pflegeleistungen nicht abdecken, kann Unterstützung durch die öffent-

liche Jugendhilfe oder Sozialhilfe beantragt werden. Bei Einsätzen im Verant-

wor tungs bereich der öffentlichen Jugendhilfe oder Sozialhilfe ist ein einzelfall-

bezogener Beratungs- oder Hilfeplanungsprozess die Grundlage für die Be -

willigung von Familienpflegeleistungen.
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Es gibt viele Gründe, warum eine Familie zeitweise Hilfe im Alltag, bei der

Versorgung der Kinder und des Haushalts benötigen kann: eine akute und

schwere Erkrankung, ein Kur- oder Klinik auf e  nthalt, eine Risiko  schwanger  -

schaft und Entbin  dung, eine Mehrlingsgeburt, mehrfache und überfordern-

de Belastungen, Tod oder Ausfall eines Elternteils, um nur einige Beispiele

zu nennen.

Kurzer Leitfaden für Familien
Wie beantragen Sie Familienpflege?

2. Stellen Sie einen Antrag auf Haushaltshilfe bei

Ihrem Sozialversicherungsträger (Ihrer Kranken -

kasse).

Überlegen Sie, ob Sie die Hilfe einer Familien pflege -

fach kraft benötigen oder einen Zuschuss für eine

selbst organisierte Kraft in Anspruch nehmen wollen.

Sie erhalten Familienpflege, wenn die Hilfe nicht durch

andere Familien an ge hörige oder Freunde geleistet 

werden kann.

In solchen Fällen können Familien – mit Kindern

unter 12 bzw. 14 Jahren oder mit einem behinderten

Kind – tatkräftige und qualifizierte Hilfe durch eine

Familienpflegerin erhalten. Für diese Unter stützung –

gesetzlich meist unter dem Namen Haushaltshilfe

verankert – gibt es in vielen Fällen einen rechtlichen

Anspruch gegenüber Kranken kassen oder anderen

Leistungsträgern.

SO BEANTRAGEN SIE FAMILIENPFLEGE:

1. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin, wenn Sie Familienpflege (Haushaltshilfe)

aufgrund einer Erkrankung oder Rehabi litation benötigen.

Lassen Sie sich eine ärztliche Bescheinigung über die Notwendigkeit einer Haus halts -

hilfe ausstellen. Eine ärztliche Bescheinigung ist nur bei ambulanter Behandlung er -

forderlich. Wichtig: In der ärztlichen Bescheinigung muss die Erkrankung (medizinische

Indikation), der daraus folgende Hilfebedarf und der erforderliche Zeitumfang nach -

vollziehbar festgehalten sein.
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3. Nehmen Sie Kontakt

zum Familien pflege -

dienst in Ihrer Nähe

auf.

Hier erhalten Sie bei

Be  darf In for mationen,

Be ra  tung und

Unter stüt zung bei 

der Antrag stellung.

5. Bitte beachten Sie: Je nach Situation müssen

Sie eine Zuzahlung bzw. einen Eigenbeitrag

an den Kostenträger entrichten. 

Nicht in allen Fällen ist dies jedoch erforderlich.

Ihr Familienpflegedienst oder Ihr Kostenträger

informiert Sie hierzu gerne.

4. Wenn Sie aus anderen Gründen, z. B. bei mehrfacher

Belastung und vorübergehender Überforderung, Hilfe

bei der Versorgung von Kindern und Haushalt benöti-

gen, kann dies auch über den öffentlichen

Jugendhilfe- oder Sozialhilfeträger beantragt werden. 

Der Familienpflegedienst in Ihrer Nähe und die Berater/-

innen der Caritas oder Diakonie sind Ihnen bei der Be -

antra gung und Vermittlung der erforderlichen Unter -

stützung  behilflich.
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Weiterführende Informationen

>> HOT – Das Haushalts OrganisationsTraining® der Familien pflege
Konzeption von Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg, 2006

>> Handreichung: Kooperation zwischen Familienpflege und öffentlicher 
Jugendhilfe – Rechtliche Grund lagen, 2005

>> Flyer zum Projekt  „Wohnen in der Gemeinde – 
Hilfemix ehrenamtlicher und professioneller Assistenzkräfte“, 2006

>> Kurzinformation zum Projekt  „Wohnen in der Ge meinde – 
Hilfemix ehrenamtlicher und professioneller Assistenzkräfte“, 2005

>> Überblick: Rechtsgrundlagen und Leistungsbereiche der 
Familienpflege, 2006

Die folgenden Infor -

mationen zur Familien -

pflege und Haushalts -

hilfe können Sie bei

Zukunft Familie e.V.

erhalten: 
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>> Anschriften und Informationen zu den Familien pflegediensten in Ihrer 
Region finden Sie unter:
www.zukunft-familie.info
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