
Anlage 2 

Ehrenamtliche Helfer  
Folgende ehrenamtliche Helfer/innen führen Angebote zur Unterstützung im Alltag im häuslichen Bereich1 durch: 

Name, Vorname des Helfers Schulungs-, bzw. Qualifika-
tionsnachweis 

Einsatz erfolgt als ehrenamtlicher Helfer: 
Einsatzstunden im 
häuslichen Bereich im Helferkreis als Alltags-

begleiter 
als Pflege-
begleiter 

im Bereich der 
haushaltsna-
he Dienstleis-

tungen 
1.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
2.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
3.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
4.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
5.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
6.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
7.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
8.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
9.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
10.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
11.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
12.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
13.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
14.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
15.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
16.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
17.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
18.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
19.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
20.       ☐ liegt bei ☐ lag vor           
 Gesamt           

 

                                                 
1 Betreuungsstunden, die ehrenamtliche Helfer/innen in einer Betreuungsgruppe oder in der Tagesbetreuung in Privathaushalten leisten, werden über die entsprechenden Pauschalen abge-
golten. Diese Betreuungsstunden können nicht zusätzlich als Einsatzstunden im häuslichen Bereich abgerechnet werden. 
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