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OrganisatiOn der BetrieBs– und HausHaltsHilfe
Ein Unfall, eine Krankheit kommt selten mit Vorankündigung: Plötzlich ist es passiert! Jetzt 
kommt es auf schnelle Hilfe an, damit Ihr Betrieb ohne Probleme weiterlaufen kann. 
Für eine schnelle und zuverlässige Organisation sind wir aber auf Ihre aktive Mithilfe angewiesen.

Sollte der Notfall eintreten, rufen Sie bitte in der 
Geschäftsstelle an und wir füllen mit Ihnen tele-
fonisch den Antrag auf Betriebs- und Haushalts-
hilfe aus. Damit wir diesen Antrag ohne Zeit-
verlust direkt zur Bearbeitung an die SVLFG 
(Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau) weiterleiten können, benötigen 
wir von Ihnen zwingend folgende Angaben:

1. Wer ist ausgefallen? 
•	 Name, Anschrift
•	 Geburtsdatum
2. Aus welchem Grund wird der Antrag gestellt?
•	 Stationäre Behandlung, ab wann
•	 Arbeitsunfähigkeit, ab wann

 ~ evtl. Diagnose
3. Liegt ein Unfall vor?
•	 Landwirtschaftlicher Arbeitsunfall oder 

sonstiger Unfall
•	 Unfalldatum
4. Sind Mitarbeiter beschäftigt?
•	 Name, Geburtsdatum
•	 Mifa oder sonstiger Arbeitnehmer
5. Welche Personen leben im Haushalt?
•	 Ehefrau – Name, Geburtsdatum, Beruf 
•	 Kinder – Name, Geburtsdatum, Schule/

Studium/Beruf
•	 Altenteiler – Name, Geburtsdatum, 

Pflegestufe
•	 Sonstige (Geschwister, Azubi, Mitarbeiter, 

etc.)
6. Betriebsverhältnisse
•	 Bewirtschaftete Flächen (Acker, Grünland, 

Forst)
•	 Viehbestand (Milchvieh, Jungvieh, Rinder, 

Schweine, Sauen, Federvieh, Schafe, etc.)
•	 Technische Besonderheiten (Handarbeit, 

technisiert, Melkstand, Melkroboter, etc.)

Nach der Aufnahme Ihrer Daten für den Antrag, 
faxen wir diesen umgehend an die SVLFG, damit 
dort der Umfang für Ihren Betriebs- oder Haus-
haltshilfeeinsatz ermittelt werden kann. In der 
Regel bekommen wir innerhalb eines Tages den 
Bescheid über die Kostenübernahme für den 
Einsatz mit Angabe der bewilligten täglichen 
Einsatzstunden zurück. Sobald uns dieser Be-
scheid vorliegt, versuchen wir Ihnen schnellst-
möglich eine qualifizierte Fachkraft zur Verfü-
gung zu stellen. 

Auch während des Einsatzes sind wir weiterhin 
auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir bitten Sie daher, 
uns umgehend zu informieren, bei:
•	 Verlängerung der bisherigen 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(durchlaufend!)

•	 Beginn oder Beendigung  eines stationären 
Aufenthalt (Krankenhaus, Reha, Kur)

Diese Daten sind für die Berechnung Ihres An-
spruchs dringend notwendig. Die jeweiligen Be-
scheinigungen der Arbeitsunfähigkeit oder von 
stationären Aufenthalten senden Sie bitte der Ge-
schäftsstelle zu. 

leistungsanspruch:
Bei stationärer Behandlung bewilligt die SVLFG 
Ihren Antrag auf Betriebs- und Haushaltshilfe für 
die Dauer der Maßnahme, längstens bis zu 13 
Wochen.
Bei vorliegender ambulanter Arbeitsunfähigkeit 
wird für die Dauer der Krankheit, längstens je-
doch für 4 Wochen Betriebs- oder Haushaltshilfe 
von der SVLFG genehmigt. 
Sollte Ihre Erkrankung mit vorliegender Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung länger andauern, kann 
ein Antrag auf Verlängerung vor Ablauf des bis-
her bewilligten Zeitraums bei der SVLFG gestellt 
werden. Ob dieser Antrag genehmigt wird, ent-
scheidet die SVLFG aufgrund Ihrer betrieblichen 
Verhältnisse. 

selbstbeschaffte arbeitskräfte:
Kommen selbstbeschaffte Arbeitskräfte für den 
Betriebs- oder Haushaltshilfeeinsatz in Betracht, 
so müssen Sie den Antrag selbstständig bei der 

SVFLG melden. Der Betriebshilfsdienst darf keine 
Einsätze mit selbstbeschafften Arbeitskräften 
melden. Hierbei ist zu beachten, dass Sie diesen 
Antrag ab Beginn des Einsatzes stellen müssen. 
Rückwirkend erfolgt keine Genehmigung und 
daher auch keine Kostenerstattung. 

unsere Mitarbeiter:
Qualität kommt von qualifizierten Menschen – 
deshalb arbeiten wir ausschließlich mit ausgebil-
deten Fachkräften, die für die jeweilige Aufgaben-
stellung bestens vorbereitet sind und Sie die 
Sicherheit haben, dass alle Aufgaben rund um 
Ihren Hof professionell erledigt werden. Damit 
sich unsere Mitarbeiter schnell auf Ihren Betrieb 
zu Recht finden, legen wir Ihnen ans Herz, dass 
Sie für den Fall einen Notfalls, ein Notfall- 
handbuch griffbereit haben. Denn eins sollten 
Sie immer beachten, unsere Mitarbeiter können 
nicht von einem auf dem anderen Tag Sie als 
ausgefallene Person 100% ersetzen. 

Desweiteren weisen wir daraufhin, dass unsere 
Mitarbeiter nur die bewilligten Einsatzstunden in 
Ihrem Betrieb leisten dürfen, da nur bei tatsäch-
licher Übereinstimmung die Kosten von der SV-
LFG übernommen werden. Jede weitere Stunde 
müssen wir Ihnen Rechnung stellen. >
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Wir versuchen den jeweiligen Einsatz ohne Pro-
bleme durchzuziehen. Jedoch kann auch unser 
Mitarbeiter aufgrund von Urlaub oder Krank-
heit ausfallen. In diesen Fällen werden wir Ihnen 
schnellstmöglich eine neue Fachkraft  zur Verfü-
gung stellen. 
Auch kommt es vor, dass unser Mitarbeiterkon-
tingent vollkommen ausgeschöpft  ist. In solchen 
Fällen tauschen wir uns auch schon einmal mit 
den Nachbar-Betriebshilfsdiensten aus. 
In besonderen Fällen können wir den Einsatz auf 
Ihren Betrieb auch vorzeitig abbrechen, wenn 
z. B. ein Mitarbeiter bei einem dringenden Not-
fall gebraucht wird. 
Betriebs- und Haushalthilfe ist nicht als Dauer-
leistung vorgesehen, sondern soll nur helfen eine 
eingetretene Notlage zu überbrücken.

einsatzplanung:
Die Einsatzplanung wird täglich von 08:00 – 
13:00 Uhr organisiert. Für Meldungen nach 13:00 
Uhr können wir keinen Einsatzbeginn für den 
nächsten Tag garantieren. 
Um die Einsatzplanung für die jeweils kommende 

Woche planen zu können, bitten wir Sie sich bis 
spätestens Freitags 12:00 Uhr in der Geschäft sstelle 
zu melden, ob eine weitere Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung vorliegt oder der Einsatz beendet 
wird.

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

geschäftsstelle / Einsatzplanung
05272 - 54 02

notfallhandy (außerhalb der geschäftszeiten)
0151 - 46 75 87 60

sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und gartenbau
0211 - 33 87-0

PHOtOVOltaiK-anlagen 

feuchtmesser fÜr iHren BetrieB
Um während der Ernte schnelle und zuverlässige Feutemessungen 
Ihres Erntegutes vorzunehmen, bieten wir Ihnen verschiedene 
Ausführungen an handlichen Feuchtemessgeräten an.
Sie ernten und lagern nicht nur Mähdruschfrüchte, sondern auch 
Heu, Stroh und Hackschnitzel? Auch hier bieten wir Ihnen 
Schnelltester um Temperatur und Feuchtigkeit Ihres Erntegutes 
zu bestimmen.

reinigung für den vollen ertrag
Es ist wieder soweit – die Sonne lässt sich blicken und damit 
werden auch Schmutz und Staub auf der Photovoltaikanlage 
deutlich sichtbar. Zudem stand die Rapsblüte an, die eine 
weitere Verschmutzung der Module verursachte.  Um Ertrags-
einbußen vorzubeugen, lassen Sie Ihre Anlage von unserem 
Experten überprüfen und ein Angebot über die Reinigung 
machen. Je nach Ausrichtung der Module werden die meisten 
Erträge zwischen Mitte März und Mitte Oktober geerntet. Bei 
einem Verlust von 10% rechnet sich die Reinigung bereits 
nach wenigen Monaten. 

Fordern Sie ein kostenloses Angebot oder eine Verschmutzungs-
überprüfung vor Ort an. Ein Anruf genügt! 
Weitere Infos gibt es bei uns im Büro oder im Internet unter 
www.hellauf-solar.de. 

Ihr Ansprechpartner:
Patrick Martinez-Leon unter Telefon 0177 7640257.
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notfallHandBÜCHer
Der Betriebsleiter hatte einen Unfall und fällt für längere Zeit aus, ist im 
schlimmsten Fall für eine gewisse Zeit gar nicht ansprechbar?
Dies ist für alle Angehörigen und Mitarbeiter auf dem Betrieb eine schlimme 
Situation. Neben der emotionalen Belastung muss nun auch der Betrieb  
weitergeführt werden.

Doch wie funktioniert die Fütterung im Schweinestall? 
Was tun bei einer Störung des Melkroboters? Wo stehen wichtige 

Zugangsdaten für Datenbanken etc.?

All diese Fragen stellen sich diejenigen, die den Betrieb im Ernstfall weiter 
führen wollen.
Eine gute Lösung sind in diesem Fall unsere Notfallhandbücher, welche an 
einem zentralen Ort im Betrieb hinterlegt werden sollten, sodass im Notfall 
alle Helfer Zugriff  auf wichtige Daten haben. In den Notfallhandbüchern 

können z. B. folgende wichtigen Dinge vermerkt werden:
•	 Wer muss benachrichtigt werden
•	 Wichtige Ansprechpartner
•	 Versicherungsdaten
•	 Anleitungen für wichtige elektrische Anlagen (Fütterungsanlagen, 

Milchkühlung, etc.)
•	 Zugangsdaten, z. B. für die HIT Datenbank
•	 Futterpläne und Zusammensetzungen
•	 Angaben wo wichtige Listen (z. B: Besamungskalender für Kühe/Sauen, 

Planung des Ackerbaus) hinterlegt sind
•	 Aufl istung dringender Arbeiten, welche stark zeitlich gebunden sind
•	 ... und viele weitere wichtige Dinge

Sprechen Sie uns an, gerne stellen wir Ihnen ein auf Ihren Betriebszweig 
zutreff endes Notfallhandbuch zur Verfügung!
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Bitte denken sie bei den laufenden und bevor-
stehenden erntearbeiten stets an die sicherheit 
im straßenverkehr!

•	 Intakte Beleuchtung aller Ernte- und 
Transportmaschinen

•	 Evtl. poröse Reifen an Anhängern und 
anderen Gerätschaften austauschen um 
schwere Unfälle zu vermeiden

•	 Das zulässige Gesamtgewicht von 
Zugmaschine und Anhängern nicht 
überschreiten

•	 Ladungssicherung! Nicht korrekt gesicherte 
Stroh- und Heuballen können zu gefährlichen 
Geschossen werden

•	 Verschmutzungen auf Straßen weitestgehend 
vermeiden bzw. schnellstmöglich beseitigen 
um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu 
gefährden

•	 Absicherung von Gefahrenbereichen, z. B. 
wenn Erntemaschinen kurzfristig die Straßen 
blockieren

•	 Sicherheitsanweisungen an den Maschinen 
beachten um Unfälle zu vermeiden.

Wir wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches und 
sicheres Erntejahr 2016!

Biomassehof Borlinghausen 
sOMMerzeit ist gartenzeit

gönnen sie ihrem garten einen neuen look!
Auf unserem Biomassehof Borlinghausen bieten wir Ihnen eine breite 
Auswahl an Mulchen, Kompost-Erde und Hackschnitzeln für die Garten-
gestaltung.

Ganz neu für Sie im Programm ist ein spezielles Material für Ihr Hochbeet.

Wenn Sie Fragen zu bestimmten Produkten haben, sprechen Sie uns bitte an, 
wir beraten Sie gern!

Kontakt: 

Biomassehof Borlinghausen – BEM GmbH
Teutonia 13
34439 Willebadessen – Borlinghausen

Telefon: 
05272/3916963 (Geschäftsstelle Brakel)
05642/988601 (Biomassehof)
 
E-Mail: 
biomassehof@mr-hoexter-warburg.com

Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag 08:00 – 16:30 Uhr

sicherheit im strassenverkehr wäHrend der ernte


