
 

 
 
 
Finanzierung Entlastungsdienst 
Merkblatt für Kunden 
 Seniorenbetreuung Behindertenbetreuung 
 
 
 

 
Uns ist es ein Anliegen, dass möglichst viele Menschen mit einer Behinderung oder anderen Einschränkung und deren 
Angehörige von unserem Entlastungsangebot profitieren können. Darum werden die Betreuungsstunden den Kunden 
deutlich unter den Vollkosten verrechnet. Dies ist möglich, weil der Entlastungsdienst eine Nonprofit-Organisation ist 
und auf finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand, Stiftungen und Spender/innen zählen darf.  
Sollten unsere Tarife für einzelne Personen dennoch nicht tragbar sein, gibt es folgende Möglichkeiten, um individuell 
finanzielle Unterstützung anzufragen: 

 
Ergänzungsleistungen 
Die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV helfen dort, wo die Renten, zusammen mit den übrigen Einkommen, nicht 
die minimalen Lebenskosten decken. Ergänzungsleistungen sind ein rechtlicher Anspruch und werden durch den Kan-
ton ausgerichtet. Personen, welche bereits Ergänzungsleistungen beziehen, können zusätzlich Gesundheitskosten gel-
tend machen (max. CHF 4'800.—pro Kalenderjahr). Der Anmeldung ist ein Bedarfsnachweis für Entlastung (Rezept 
vom Hausarzt für Entlastung) beizulegen. Das Anmeldeformular kann bei der Gemeinde/Stadt bezogen werden. Diese 
hilft auch beim Ausfüllen der Anmeldung. Auf der Website der Pro Senectute (Tel. 058 451 51 00) 
hat es zudem einen Ergänzungsleistungs-Rechner um herauszufinden, ob ein Anspruch geltend gemacht werden kann 
https://www.prosenectute.ch/de/dienstleistungen/beratung/finanzen/el-rechner.html . 

 
Hilflosenentschädigung (evtl. auch Intensivpflegezuschlag) 
Die Hilflosenentschädigung wird von der Ausgleichskasse ausbezahlt. Die Entschädigung ist abhängig davon, wie stark 
jemand fürs Ankleiden, Körperpflege, Essen etc. auf Hilfe angewiesen ist. Die Anmeldung (für Erwachsene unter 
https://form02.ahv-iv.ch/orbeon/fr/IV/001_004/new, für Minderjährige unter https://form02.ahv-
iv.ch/orbeon/fr/IV/001_005/new, für AHV-Rentner unter https://form02.ahv-iv.ch/orbeon/fr/IV/009_002/new) ist an die 
IV-Stelle im Wohnkanton (SVA Zürich, Tel. 044 448 50 00) zu richten. Diese prüft anschliessend den Anspruch und 
veranlasst im Falle eines positiven Bescheides die Ausgleichskasse, einen monatlichen Beitrag auszuzahlen. Teilweise 
wird auch ein Intensivpflegezuschlag in der Form einer Pauschale entrichtet. 

 
Zusatzversicherung Krankenkasse 
Teilweise werden Betreuungseinsätze oder ein Teil der betreffenden Auslagen durch Zusatzversicherungen übernom-
men. Klären Sie dies mit Ihrer Krankenkasse ab. Die Möglichkeiten variieren stark von Versicherung zu Versicherung. 
Die obligatorische Grundversicherung ist davon ausgenommen; sie entrichtet keinen Beitrag an Betreuungstätigkeiten, 
nur an die Grundpflege. Der Entlastungsdienst erbringt keine Pflegeleistungen nach KVG! 

 
Anfrage bei der Einwohnergemeinde/Stadt 
Auch das kommunale Sozialamt, resp. deren Sozialdienst, kann um finanzielle Unterstützung angefragt werden. Teil-
weise werden Entlastungsangebote im Rahmen der Sozialhilfe finanziert. Verschiedene Gemeinden/Städte kennen 
auch noch weitere Möglichkeiten, über die ein Teil der Auslagen für die Betreuung mitfinanziert werden kann.  
Auf Wunsch stellt der Entlastungsdienst hierfür ein Gesuch, welches den individuellen Betreuungsbedarf ausweist. 

 
Fonds für Leistungen an Behinderte (FLB) 
Die Pro Infirmis Zürich (Tel. 058 775 25 25) verwaltet diesen Fonds. Anspruch haben Personen, die eine Rente oder 
Hilflosenentschädigung oder ein Taggeld der IV beziehen und deren bewegliches Vermögen max. Fr. 10'000 (Einzel-
personen), Fr. 20'000 (Ehepaare) und Fr. 5'000 je Kind, jedoch maximal Fr. 25'000 pro Familie, beträgt. 
https://www.proinfirmis.ch/angebot/zuerich/sozialberatung-finanzielle-direkthilfe/finanzielle-leistungen-fuer-menschen-
mit-behinderung-flb.html 
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Gesuch Stiftungen 
Einige private Stiftungen richten Beiträge an Einzelpersonen aus, die für Entlastungsstunden eingesetzt werden kön-
nen. Im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt der Entlastungsdienst Interessierte bei der Suche nach der geeigneten 
Stiftung. Auf Wunsch kann auch der Entlastungsdienst ein Gesuch im Namen der Angehörigen stellen, welches den 
geschätzten Betreuungsbedarf ausweist. 

 
Fonds für Härtefälle 
In Härtefällen, und wenn sonst keine Institution Unterstützung gewährt, kann beim Verein Entlastungsdienst Schweiz–
Kanton Zürich ein Antrag für eine Tarifreduktion gestellt werden. Der Entlastungsdienst prüft dann, ob mit Spendengel-
dern eine Vergünstigung gewährt werden kann. Hierfür ist zwingend eine aktuelle Steuerveranlagung oder weitere Be-
lege zum jährlichen Einkommen sowie von Unterstützungsgeldern der IV (Hilflosenentschädigung und/oder Intensiv-
pflegezuschlag), einzureichen. 

 
 
Betreuungsgutschriften 
(Hinweise für betreuende Angehörige) 
 
Als betreuende Angehörige haben Sie unter Umständen Anspruch auf Betreuungsgutschriften. 
Die gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, dass bei der Rentenberechnung diese angerechnet werden können. 
 
Diese Gutschriften sind Zuschläge zum rentenbildenden Erwerbseinkommen. Sie sollen Ihnen ermöglichen, eine hö-
here Rente zu erreichen, wenn Sie pflegebedürftige Verwandte betreuen. Betreuungsgutschriften sind keine direkten 
Geldleistungen. Sie haben Anspruch auf Betreuungsgutschriften, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:  
 

• Die zu betreuende Person ist pflegebedürftig und erhält mindestens eine Hilflosenentschädigung mittleren  
Grades. 

• Sie sind mit der zu betreuenden Person nahe verwandt (Ehepartner, Eltern, Schwiegereltern, Grosseltern, Kin-
der, Stiefkinder und Geschwister). 

• Sie betreuen die Person während mindestens 180 Tagen im Jahr. 

• Die zu betreuende Person ist leicht zu erreichen. Dies ist erfüllt, wenn Sie nicht mehr als 30 km entfernt woh-
nen oder innerhalb einer Stunde dort sind. 

 
Die Höhe der Betreuungsgutschriften entspricht der dreifachen jährlichen Minimalrente (zum Zeitpunkt des Rentenan-
spruchs). Pro zu betreuende Person haben Sie Anrecht auf eine Betreuungsgutschrift pro Jahr.  
 
Für die Betreuungsgutschriften melden Sie sich jährlich an. Zuständig ist die kantonale Ausgleichskasse am Wohnsitz 
der betreuten Person. Innerhalb von 5 Jahren können Sie den Antrag einreichen, danach verjährt der Anspruch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Fragen rund um die Finanzierung geben die regionalen Koordinatorinnen Auskunft: 
Tel. 044 741 13 23 (MO – FR, 08.30-13.00 Uhr) oder Mail zh@entlastungsdienst.ch 


