
Dresden, 14.10.2015 

An die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses der Landeshauptstadt Dresden 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bezug nehmend auf die Anfrage des Unterausschusses Planung vom 24.09.2015 wenden wir uns an 
Sie, um die gegenwärtige Situation der Kinder- und Jugenderholungen in der Landeshauptstadt 
Dresden darzustellen sowie unsere Vorstellungen für eine nachhaltige Förderung bekannt zu 
machen. 

Die Fach-AG  Kinder- und Jugenderholung und Internationale Jugendbegegnungen begrüßt, dass laut 
Haushaltsbegleitbeschluss des Stadtrates, Vereinsfreizeiten bei der Vergabe der zusätzlichen 
Fördermittel für freie Träger der Jugendhilfe in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 vom 
Jugendhilfeausschuss zu berücksichtigen sind. 

Ferienfreizeitmaßnahmen sind unter der Bezeichnung „Kinder- und Jugenderholung” als 
Schwerpunkt der Jugendarbeit im § 11 Absatz 3 des SGB VIII verankert. Jungen Menschen sind, so 
sagt dieser Paragraph in seinem ersten Absatz, die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen 
Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. 

Kinder- und Jugenderholungen gemäß § 11 SGB VIII haben in sich eine hohe Bedeutung. Durch sie 
erfahren Kinder und Jugendliche gemeinsame Gruppenerlebnisse, sie stärken die sozialen 
Kompetenzen sowie die  Eigenständigkeit der Kinder und Jugendlichen, sie vermitteln demokratische 
Grundwerte und bieten Erfahrungsräume für Begegnungen. Die Angebote der Kinder- und 
Jugenderholungen richten sich an alle Kinder und Jugendlichen, erreichen jedoch durch die 
individuelle Beratung u. a. sozial benachteiligte Familien. Die Betreuung während der Ferienfreizeiten 
erfolgt nach einem pädagogischen Konzept mit geschulten Jugendgruppenleiter/-innen. 

Der Teilfachplan für die Leistungsbereiche „Kinder-, Jugend- und Familienarbeit“ und „Andere 
Aufgaben/Jugendgerichtshilfe“ (§§ 11 - 14, 16 und 52 SGB VIII i. V. m. JGG) für den Zeitraum 2013 bis 
2016 macht folgende Aussage: 

“Der Rückgang der Angebote für Kinder- und Jugenderholung ist zu stoppen, bedarfsgerecht zu 
erhalten ggf. neu zu initiieren”. 

Für die freien Träger der Jugendhilfe ergeben sich jedoch bei der Organisation und Durchführung von 
Kinder- und Jugenderholungen gemäß § 11 SGB VIII erhebliche Schwierigkeiten.  

Diese wollen wir hier kurz skizzieren: 

 Die Angebote müssen kostendeckend kalkuliert werden. Die damit notwendigen 
Teilnehmendenbeiträge sind von Eltern mit durchschnittlichem Einkommen schwer zu 
erbringen, besonders wenn sich mehrere Kinder in einer Familie befinden. Zudem führen 
Klassenfahrten und Trainingslager bei den Eltern zu finanziellen Belastungen, weshalb sie 
ihren Kindern eine Teilnahme an Ferienfreizeiten nicht zusätzlich ermöglichen können. 

 Kommerzielle Reisen erscheinen auf Grund der geringen Preisdifferenz oft attraktiver als 
Erholungsmaßnahmen gemäß § 11 SGB VIII. 

 Unter den verbliebenen Teilnehmenden an Erholungsmaßnahmen findet sich ein signifikant 
größerer Teil mit erheblichen erzieherischen Defiziten, auch in Folge der personenbezogenen 



Förderung, so dass die ehrenamtlichen Betreuer/-innen häufig überfordert sind. Der 
Erholungswert für die anderen Teilnehmenden sinkt. 

 Diese Veränderung der Teilnehmenden ist auf die fehlende Lobby für Ferienfreizeiten 
zurückzuführen. Es fehlen den Trägern Mittel und personelle Ressourcen die Angebote bei 
der Zielgruppe bekanntzumachen, um eine Heterogenität der Zielgruppe zu ermöglichen.  

 Der hohe Verwaltungsaufwand, die Beratung einkommensschwacher Familien sowie 
Öffentlichkeits- und Lobby-Arbeit erfordern viel Zeit und Engagement. Das ist ausschließlich 
im Ehrenamt nicht realisierbar. 

 Weiterhin ist es zunehmend schwieriger geworden, ehrenamtliche Jugendgruppenleiter/-
innen für die Betreuertätigkeit zu gewinnen. Einerseits fehlt es den oft ebenso 
ehrenamtlichen Projektmitarbeiter/-innen der Träger an Zeit für eine kontinuierliche 
Kontaktpflege, andererseits ist es den Trägern nicht möglich, die Arbeit der 
Jugendgruppenleiter/-innen entsprechend zu honorieren. Die Aufwandsentschädigungen für 
Ehrenamtliche müssen von den Trägern selbst erwirtschaftet werden und fallen, mit derzeit 
15 Euro pro Tag, viel zu gering aus.  

 Aufgrund der zunehmenden Teilnehmendenzahlen aus sozial schwierigen Verhältnissen wird 
es notwendig, die Teilnehmendengruppen und den Betreuerschlüssel klein zu halten. 
Aufgrund stetig steigender Objekt-, Programm- und Transferkosten ist es für die Träger 
schwierig, Angebote zu kalkulieren, die einerseits für Eltern mit durchschnittlichem 
Einkommen attraktiv und bezahlbar sind, sowie andererseits noch den Qualitätsstandards 
der Träger im Sinne des SGB VIII entsprechen. 

Die Folgen der dargestellten Herausforderungen werden im Planungsbericht zur Jugendhilfeplanung 
für die Leistungsbereiche „Kinder-, Jugend- und Familienarbeit“ und „Andere 
Aufgaben/Jugendgerichtshilfe“ (§§ 11 - 14, 16 und 52 SGB VIII i. V. m. JGG) für den Zeitraum 2013 bis 
2016 und im o. g. Teilfachplan beschrieben. 

Wenn es Ziel der Landeshauptstadt Dresden ist, wieder mehr Angebote der Kinder- und 
Jugenderholung zur Verfügung zu stellen, so muss am Kern des Problems angesetzt werden. Das 
kann, so ist unsere Überzeugung, nur durch eine Strukturförderung geschehen.  

Die Strukturförderung sollte als fester Zuschuss in Kombination mit der bewährten 
Personenbezogenen Förderung und der Förderung der Jugendleiterschulungen erfolgen. Wir können 
uns zwei Modelle für eine nachhaltige Förderung vorstellen:  

1. Für die Organisation und Durchführung von Kinder- und Jugenderholungen werden vier 
Stellen mit jeweils 0,5 VK geschaffen. Die Förderung der freien Träger der Jugendhilfe erfolgt 
in Form einer Pauschale für Personal- und Sachkosten, in Anlehnung an die Pauschale zur 
Förderung von Dachorganisationen. 

2. Die Träger der freien Jugendhilfe erhalten für Kinder- und Jugenderholungen eine Pro-Kopf-
Pauschale in Höhe von 10 Euro pro Teilnehmenden und Tag. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen eine Diskussionsgrundlage geben konnten und stehen dem Ausschuss für 
detaillierte Ausführungen gern zur Verfügung. 
 
 
 
Die Mitglieder der Fach-AG Kinder-und Jugenderholung und Internationale Begegnungen  
gemäß § 78 SGB VIII in der Landeshauptstadt Dresden 


