
Ferienspaß per Mausklick 

Von unserem Redaktionsmitglied Timm Herre 

Ein Bauernhof-Erlebnis an Ostern, Überlebenstraining in der Natur über Pfingsten oder eine Kajak-Tour auf dem Rhein in den Sommerferien? Die 

Auswahl im Jahresprogramm der Ferienbetreuung ist riesig. Von Ostern bis Weihnachten locken insgesamt rund 350 Angebote von 67 Anbietern 

für Kinder ab drei Jahren. Wie in den vergangenen Jahren hat die Stadtverwaltung alle Kurse, Ausflüge und Aktivitäten gesammelt und 

veröffentlicht sie nun in einer gedruckten Broschüre. Zusätzlich können sich Interessierte in diesem Jahr ihr Programm aber auch erstmals im 

Internet zusammenstellen. Mit den Betreibern der Suchmaschine für Kitas und Tagesmütter meinkind.de hat die Stadt einen kompetenten Partner 

gefunden. "Man kann über die Filter spezielle Angebote für ein bestimmtes Alter oder nur von einem Veranstalter anzeigen lassen", erklärt Sven 

Buchardt von der Firma WebCreations die Vorteile der Seite. Bezahlt wird die Programmierung übrigens von der Günter Reimann-Dubbers 

Stiftung. Der gleichnamige Gründer ist der Einzige aus einer verschwiegenen und schwer reichen Unternehmerfamilie (Beteiligungen unter 

anderem an Reckitt Benckiser), der hin und wieder öffentlich in Erscheinung tritt. Seine Stiftung unterstützt gemeinnützige Projekte, vor allem in 

den Bereichen Familie, Bildung und Gesundheit. 

Regionales Elternportal 

Mit der Stadt Heidelberg hat die Stiftung bereits bei den ersten Entwicklungsstufen von meinkind.de zusammengearbeitet. Seit etwa zwei Jahren 

können sich Eltern dort über rund 120 Kitas und etwa 50 Tagesmütter in Heidelberg informieren. Monatlich klicken rund 2500 bis 3000 Menschen 

auf diese Seite. Aber Reimann-Dubbers denkt bereits über die Stadtgrenzen hinaus. "Die Seite soll ein Elternportal für die ganze Region werden", 

erklärte der Stifter gestern bei einem Pressegespräch im Rathaus. Entsprechende Gespräche mit anderen Städten und Kommunen würden bereits 

laufen. Zunächst beschränkt man sich aber auf Heidelberg und die Infos zur Ferienbetreuung als neuen Bestandteil der Homepage. Die Inhalte 

werden hierbei übrigens von den Anbietern der jeweiligen Angebote - also den Jugendtreffs, Vereinen oder Institutionen - selbst verwaltet. Diese 

müssen auch dafür sorgen, dass die Informationen jeweils auf dem aktuellen Stand sind. Die Stadtverwaltung unterstützt dabei.

Eine besondere Hilfestellung bekommen in diesem Jahr auch Familien, die es sich normalerweise nicht leisten können, ihren Nachwuchs in eine 

der kostenpflichtigen Ferienveranstaltungen zu schicken. Mit den Feriengutscheinen können Kinder zwischen fünf und 13 Jahren, die den 

Heidelberg-Pass oder die plus-Variante haben, drei Wochen pro Jahr betreut werden. Ein Gutschein gilt für jeweils eine Woche und hat einen Wert 

von 110 Euro. 

"Förderung und Action" 

"Wir wollen damit allen Kindern unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern die Teilnahme an abwechslungsreichen und spannenden 

Ferienerlebnissen ermöglichen", erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Die Vergünstigungen sind aber nur für gewisse Veranstaltungen 

gültig: "Alle sollen in den Genuss von Förderung und Action kommen", erklärt Hans-Ulrich Nollek, Abteilungsleiter für die Kinder- und 

Jugendförderung im städtischen Jugendamt. Aber die speziell subventionierten Angebote sollten auch eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Man 

wolle eben verhindern, dass die Gutscheine nur für eine Ballonfahrt rausgepustet würden. 
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