Angehörige pflegen dank der Möglichkeiten des Allianz Zeitwertkontos

Gut, wenn man die
Zeit hat, sich um
andere zu kümmern.

„

Meine Großmutter war immer für
mich da. Jetzt bin ich
dankbar, dass ich ihr
etwas zurückgeben
kann.

Ingrid, Susannes Oma, hatte einen Schlaganfall und
ist halbseitig gelähmt. Seither hilft Susanne ihr jeden
Tag im Haushalt. Dank Susannes Hilfe muss Ingrid
nicht ins Pflegeheim.
Viele Menschen werden im Alter pflegebedürftig. Und für fast alle ist es besonders
schlimm, aus den eigenen vier Wänden ins Heim ziehen zu müssen. Susanne hat
ihrer Oma Ingrid versprochen, alles zu tun, um ihr das so lange wie möglich zu
ersparen. Jeden Tag hilft sie ihr einige Stunden im Haushalt. Das Guthaben auf Susannes Zeitwertkonto ermöglicht ihr es, jetzt weniger zu arbeiten und trotzdem dasselbe
Gehalt zu beziehen wie zuvor.

Angehörige pflegen dank der Möglichkeiten des Allianz Zeitwertkontos

Für andere da zu sein ist auch eine Geldfrage.
Wer einen Angehörigen pflegt, kann weniger arbeiten und verdient nicht mehr so viel wie
zuvor. Ein Zeitwertkonto kann da die Lösung sein: Was Sie an Guthaben angespart haben,
können Sie jetzt in freie Zeit umwandeln.
Pflege kostet Zeit. Sie können sie sich nehmen.

So funktioniert die Finanzierung Ihrer Pflegetätigkeit.
Die Bezüge, die Sie während der Zeit der Pflege Ihres Angehörigen erhalten,
nennen sich Freistellungsgehalt. Der Betrag richtet sich nach der Dauer Ihrer
Freistellung und der Höhe Ihres bisherigen Gehalts und ist in der Wertguthabenvereinbarung geregelt.
Welche weiteren Vorteile bietet ein Zeitwertkonto?
• Anders, als wenn Sie für die Pflege unbezahlten Urlaub nehmen würden, sind
Sie mit dem Zeitwertkonto weiter voll kranken- und sozialversichert.
• Danach steigen Sie nahtlos wieder in Ihren Vollzeitjob ein.
• Ihr Guthaben wird attraktiv verzinst, ist insolvenzgesichert und frei vererbbar.

Immer mehr Menschen
brauchen Pflege.
Bis 2030 wird die Zahl der Pflegebedürftigen weiter
steigen. Umso wichtiger wird es, dass man sich als
Angehöriger Zeit für die Pflege nehmen kann.
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Beruf und Pflege unter einen Hut zu bekommen, ist eine Herausforderung. Diese
Mehrbelastung kann den Pflegenden schnell an seine Grenzen bringen. Mit einem
Zeitwertkonto fällt zumindest die finanzielle Belastung weg. Es geht nicht darum,
Ihr Gehalt zu 100 Prozent zu ersetzen. Vielmehr gilt es, die Zeit, die Sie jetzt für Ihren
Angehörigen aufbringen, finanziell aufzufangen.

