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Der Anwaltverein informiert
Was tun, wenn Oma Pflege braucht?
Wie kann ich die Pflegebedürftigkeit feststellen lassen?
Sie stellen einen formlosen Antrag
bei der zuständigen Pflegekasse.
Hierbei ist es hilfreich, wenn Sie anhand eines Pflegetagebuchs dokumentieren, welche Hilfe derzeit benötigt wird.
Die Pflegekasse prüft die Voraussetzungen und übergibt die Unterlagen dann an den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen (MDK)
zur Erstellung eines Gutachtens
über die Pflegebedürftigkeit.

Dorrit Franze
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Strafrecht

Immer öfter stellen sich Familien
mit pflegebedürftigen Angehörigen die Frage, ob sie ihre Verwandten zu Hause in gewohnter Umgebung pflegen können oder diese in
eine Pflegeeinrichtung umziehen
müssen.
Hierzu sollte man Folgendes wissen:

Wie kann ich mich gegen Entscheidungen der Pflegekassen wehren?
Wenn Ihr Antrag auf Pflegeleistungen oder auf Höherstufung oder
ähnliches von der Pflegekasse abgelehnt wird, können Sie gegen diesen Bescheid innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides
Widerspruch einlegen. Wird Ihrem
Widerspruch nicht abgeholfen, also
Ihrem ursprünglichen Antrag nicht
stattgegeben, so können Sie gegen
diesen Widerspruchsbescheid Klage vor dem Sozialgericht einreichen. Für ein solches Klageverfah-

ren können Sie beziehungsweise de ist weiter sozialversichert und es
Ihr Anwalt Prozeßkostenhilfe bean- besteht ein besonderer Künditragen, sofern die Voraussetzungen gungsschutz.
bei Ihnen vorliegen.
Kann ich meine Arbeitszeit zuKann ich mir frei nehmen, wenn gunsten der Pflege reduzieren?
Oma akut Pflege braucht?
Seit dem 1. Januar 2012 gilt das
Familienpflegezeitgesetz.
Nahe Angehörige haben einen ge- neue
setzlichen Anspruch, ihrer Arbeit bis Pflegende Angehörige können ihre
zu zehn Tagen fernzubleiben, wenn Arbeitszeit maximal zwei Jahre lang
ein Familienmitglied akut zum Pfle- auf bis zu 15 Stunden pro Woche regefall wird und die Pflege selbst duzieren. Hierzu muss der Arbeitgeübernommen oder organisiert wer- ber aber zustimmen. Die Arbeitszeit
den muss (sogenannte kleine Pfle- kann dann auf 50 Prozent reduziert
gezeit). Ist eine dauerhafte Pflege werden bei 75 Prozent des letzten
daheim erforderlich, so besteht die Bruttoeinkommens.
Möglichkeit auf vollständige oder
Dieses sogenannte Wertguthateilweise Freistellung von der Arbeit ben wird in der Nachpflegephase
für die Dauer von bis zu sechs Mo- ausgeglichen, indem Sie wieder voll
naten mit der Option danach wieder arbeiten und solange weiterhin nur
auf den Arbeitsplatz zurück zu keh- 75 Prozent ausbezahlt bekommen,
ren (sogenannte große Pflegezeit). bis das Wertguthaben wieder ausAuf die Zustimmung des Arbeitge- geglichen ist. Auch hier gilt ein bebers kommt es in beiden Fällen sonderer Kündigungsschutz.
nicht an. Allerdings kann die sogeKompetente Beratung hierzu ernannte große Pflegezeit nur in Fir- halten Sie durch die Anwältinnen
men genommen werden, die mehr und Anwälte des Bayreuther Anals 15 Arbeitnehmer beschäftigen.
waltvereins.
Während der Pflegezeiten wird
kein Lohn gezahlt, aber der Pflegen- www.bayreuther-anwaltverein.de
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Jetzt 4 Sterne plus
Salons Hair-Force One und Cutting Crew von Andreas Nuissl wurden mit
dem Zusatz „Superior“ ausgezeichnet
BAYREUTH. Die Friseursalons
Hair-Force One und Cutting Crew
wurden von der Friseurklassifizierung Deutschland in Köln mit
vier Sternen und dem Zusatz Superior ausgezeichnet.
Dieses neutrale Klassifizierungsverfahren soll den Friseurkundinnen und -kunden die Auswahl bei der Suche nach dem
„richtigen“ Friseur erleichtern.
Bewertet werden unter anderem Raumangebot und Ausstattung, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Service- und Dienstleistungsangebot sowie die Kundenkommunikation.
Um überhaupt an dem Klassifizierungsverfahren teilnehmen zu
können, müssen einige Grundvo-

Andreas Nuissl

Foto: Hofmann

raussetzungen erfüllt sein: Die Anwesenheit eines Meisters beziehungsweise einer Meisterin oder

einer anderen, in die Handwerksrolle eingetragenen Person ist ein
Muss.
Gleiches gilt für den Aushang
berufsspezifischer gesetzlicher
Regelungen.
Dazu gehört auch der jeweilige
Tarif – so soll gewährleistet werden, dass das Personal nicht zu
„Dumping-Löhnen“ beschäftigt
wird.
Andreas Nuissl, der Inhaber
beider Salons, freut sich über den
erreichten Erfolg.
„Friseurbetriebe haben es heutzutage schließlich oftmals nicht
leicht“, sagt er.
Schwarzarbeit und schlechte
Qualität brächten die ganze Branche in Misskredit.
red
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Ausbildung bei Media Markt
BAYREUTH. Schulabschluss geschafft – und was dann? Die Frage, für welche Berufsausbildung
und spätere Karriere man sich
entscheiden soll, erfordert reifliche Überlegung.
„Nach der Schule beginnt der
Ernst des Lebens, heißt es so oft
abschreckend. Bei uns macht der
Ernst des Lebens Spaß“, verspricht Thomas Adler, Verkaufsleiter des Bayreuther Media Markts,
den Schülerinnen und Schülern,
die sich für einen Ausbildungsplatz im Einzelhandel interessieren – und davon hat der Elektrofachmarkt in diesem Jahr wieder
einige zu vergeben. Dafür muss
man allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen: „Wer gern
mit Menschen zu tun hat und Interesse an modernen Technikprodukten hat, ist bei uns goldrichtig.
Ein besonderer Reiz sind die faszinierenden Produktinnovationen,
die ständig auf den Markt kommen. Das macht den Job interessant und abwechslungsreich. Langeweile ist bei Media Markt ein
Fremdwort.“
Wer bei Media Markt arbeitet,
steht täglich innovativen Produkten, unterschiedlichen Kunden
und neuen Herausforderungen
gegenüber. „Für uns ist es deshalb enorm wichtig, dass unsere
Angestellten motiviert sind und
Spaß bei ihrer Arbeit haben. Nur
dann sind auch unsere Kunden zufrieden“, so Thomas Adler. Aktuell
werden in Bayreuth für das Ausbildungsjahr 2012 Auszubildende für
den Beruf des Kauf-mann/frau im
Einzelhandel sowie für den Beruf
des Verkäufers gesucht. „Wir freuen uns gleichermaßen über männliche wie weibliche Bewerber, wo-

Umgang mit Hund
Der Verein „Menschen für Tierrechte Bayreuth“ lädt am Samstag, 28. April, um 19 Uhr ins
Gasthaus Moosing in Oberobsang zu einem Vortrag über
“den richtigen Umgang mit dem
Hund aus sozialer Sicht“ ein.
Referentin ist Gudrun Feltmann.

bei man feststellen kann, dass der
Elektrofachhandel in den letzten
Jahren gerade bei jungen Frauen
immer beliebter wird“, betont der
Verkaufsleiter.
Ein Markenzeichen der Ausbildung bei Media Markt ist die hohe
Praxisorientierung. Während der
dreijährigen Ausbildungszeit bekommen die Jugendlichen nicht

nur Einblick in ihren eigenen Arbeitsbereich, sondern durchlaufen viele andere Abteilungen. Gut
sind überdies die Zukunftsperspektiven bei Media Markt: Nicht
nur in Bayreuth, auch in anderen
Städten Deutschlands oder sogar
im Ausland bietet das Unternehmen sichere Arbeitsplätze und gute Karrieremöglichkeiten.
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