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Sehre geehrter Herr Esser, 
sehr geehrter Herr Dietscheidt 
 
 
 
die Fraktion hat folgende Anfragen und wir bitten um schriftliche Beantwortung – auch an 
die anderen Fraktionen  
 
 
1.Am 17.04.2020 hat das MKFFI in einem Förderaufruf „kinderstark – NRW schafft Chancen“ 
die Jugendämter gebeten, Anträge auf Projektförderung zum Aufbau und zur Stärkung 
kommunaler Präventionsketten einzureichen.  
 
Auch wenn durch die Corona-Pandemie alle öffentlichen Haushalte sehr belastet sind und 
werden, ist uns die Bekämpfung von Kinderarmut und die Ermöglichung von 
chancengerechtem Aufwachsen ein großes Anliegen, das nicht zurückgestellt werden darf. 
Wir gehen daher davon aus, dass die Stadt Soest dem Förderaufruf gefolgt ist und einen 
entsprechenden Antrag eingereicht hat.  
Sowohl Lotsendienste in Geburtskliniken als auch die mögliche Einrichtung eines 
kommunalen Familienbüros als niedrigschwelliges Serviceangebot sind bereits als aus 
unserer Sicht sinnvolle Vorhaben von unserer Fraktion in den JHA eingebracht worden.  
Hat die Verwaltung einen entsprechenden Antrag auf finanzielle Unterstützung beim LWL 
eingereicht und wenn ja, für welches Projekt?  
 

2. Darüber hinaus hat der Kinderschutzbund in der Ausgabe vom 5.05. des Soester Anzeiger 
angemahnt Kinder und Jugendlichen nicht zu vergessen, deren Rechte zurzeit auch in 
erheblichem Maße begrenzt werden.  

Unsere Frage: Wird von Seiten des Jugendamtes bzw. der Ordnungsbehörden eine Zunahme 
von häuslicher Gewalt festgestellt bzw. wie wird darauf ggf. auch vorbeugend reagiert.  
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Hierbei ist zu prüfen, ob offene Jugendarbeit und Schulsozialarbeit Unterstützungsangebote 
vorhalten können, besonders unter dem Aspekt, dass es zeitnah eine Öffnung von 
außerschulischen Lernorten und Spielplätzen geben soll.  

3. Gibt es einen Ausgleich für Familien, die bisher einen Anspruch nach dem Bildungs- und 
Teilhabepaket für das Mittagsessen in Kita und Schulen hatten und wie sieht dieser aus? 
Eltern aus belasteten Familiensituationen konnten bisher das auf Antrag kostenfreie 
Mittagsessen nutzen. Diese Möglichkeit besteht zurzeit nicht und belastet zusätzlich die 
finanziellen Möglichkeiten dieser Familien. Da die Tafeln zurzeit ja bereits sehr ausgelastet 
sind, wäre zu prüfen, ob diesen Familien …eine finanzielle Aufstockung des Regelsatzes über 
das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden kann. Von „fahrende Suppenküchen“, wie 
es in einigen anderen Kommunen praktiziert wird, würden wir jedoch dringend abraten, da 
diese für die entsprechenden Familien doch sehr stigmatisierend sein können.  

 

4. Angebote in den Sommerferien: Das beliebte Ferienangebot muss „Pappstadt“ aus 
bekannten Gründen ins diesem Jahr ausfallen. Ebenso haben die meisten Träger ihre 
Ferienlager abgesagt. Dennoch sind viele Eltern auf diese und ähnliche 
Ferienbetreuungsangebote angewiesen, da der Jahresurlaub bei vielen Familien schon 
aufgebraucht ist und die Kinder, besonders in diesem Sommer, schöne Ferienaktionen vor 
Ort brauchen, da viele ja nicht in den Urlaub fahren können.  

Wie sehen die konkreten Planungen für die Ferienangebote aus und gibt es für die Träger 
der Jugendförderung möglicherweise alternative Fördermöglichkeiten zur 
Stadtranderholung, die man statt der sonst üblichen Ferienlager anbieten kann? 

  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Anne Richter   Annette v.d. Bottlenberg  Christian Eckhoff 
Fraktionsvorsitzende  Ausschussmitglied JHA  stellvertr. Ausschussmitgl. 




