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Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 
Herrn Sebastian Schuster 

im Hause 
 
 

nachrichtlich 
Fraktionen 

 
 19.02.2021 

 

 
 

Antrag: Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche absichern 
 
 

 
Sehr geehrter Herr Landrat, 

 
im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans fördert das Kreisjugendamt 
Ferienfreizeiten und –naherholungen für Kinder und Jugendliche. Die Planungen für 

Ferienfreizeiten beginnen zumeist mindestens ein halbes Jahr im Voraus, wenn 
nicht gar noch länger. Die Corona-Pandemie und das damit verbundene Risiko, eine 

geplante Ferienfreizeit wieder stornieren zu müssen, führen bei den Trägern zu 
finanziellen Risiken und Unsicherheiten, ob sie in die Planung ihrer traditionellen 
Angebote in den Ferien einsteigen sollen bzw. bereits aufgenommene Planungen 

fortführen sollen.   
Kinder- und Jugendfreizeiten dienen der Erholung und Entspannung, der 

Selbstverwirklichung und der Selbstfindung junger Menschen. Die Maßnahmen 
sollen außerhalb des Familienverbandes die seelische, geistige und körperliche 

Entwicklung fördern, die Erfahrung sozialer Beziehungen untereinander vermitteln 
und soziale Benachteiligungen ausgleichen.  
Wir wissen alle nicht, ob bereits im Sommer Ferienfreizeiten für Kinder und 

Jugendliche durchgeführt werden können. Wünschenswert wären sie aber auf jeden 
Fall, sind doch vor allem Kinder und Jugendliche die leidtragenden der Pandemie. 

Deswegen sollten wir all jene unterstützen, die sich auf den Weg der Planung 
begeben und ihnen Sicherheit beispielsweise in der Frage möglicher Stornokosten 
geben. 

 
Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt daher: 

 
1. Die Förderrichtlinien des Kreisjugendamtes für Ferienfreizeiten und –

naherholungen werden so angepasst (ggf. mit einer Sonderförderrichtlinie 

2021, dass auch Stornierungskosten im Zusammenhang mit einer 
beantragten Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Absage sowie entstandene 

Kosten und bezahlte Rechnungen zur Vorbereitung einer Maßnahme bis zum 
Zeitpunkt der Absage als förderungsfähige Ausgaben anerkannt werden. 
Hierzu gehören z.B. Kosten für Werbung u.ä. 
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2. Alle Träger, die in der Vergangenheit Ferienfreizeiten durchgeführt haben, 

werden in kurzfristig angeschrieben und über die Übernahme möglicher 

Stornokosten im bisherigem Förderumfang informiert. So geben wir den 
Organisatoren Sicherheit und fördern die schnelle Wiederaufnahme der 

Vereinsaktivität. 
 

3. Zudem soll geprüft werden, ob zusätzliche Mittel zur Abfederung von 
möglichen Stornogebühren notwendig sind, um allen Vereinen die Planung 
von Ferienfreizeiten zu erleichtern 

 
Mit freundlichen Grüßen 

gez. Denis Waldästl, Nicole Männig-Güney, Tobias Leuning und Nils Suchetzki 
 
 

i. A. 

 


