
 

 

 

KJR Esslingen e. V. - Bahnhofstraße 19 - 73240 Wendlingen 

 

An die 
Oberbürgermeister und 
Bürgermeister*innen unserer 
Vertragskommunen,  
Mitglieder des kommunalen Beirats  

Wendlingen, den 22.06.2020 
 

 
Unterstützung für die  
Kinder- und Jugendverbände im Landkreis Esslingen 
 
Sehr geehrte Oberbürgermeister,  
sehr geehrte Bürgermeister*innen,  
liebe Mitglieder des kommunalen Beirats,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
  
die Sommerferien nahen und damit auch eine bedeutende Zeit für Kinder und 
Jugendliche, fernab der Schulen, in zahlreichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, 
Freiräume zu erleben und ihren eigenen Interessen nachzugehen.  
 
Auch in unserem Landkreis ist eine Vielzahl an Angeboten wesentlich bis überwiegend 
ehrenamtlich organisiert. Viele freiwillig organisierte Gruppen und Vereine setzen sich 
dafür ein, dass Kinder und Jugendliche unvergessliche Erlebnisse erfahren dürfen und 
sich selbst ohne Zwang und frei nach ihren Interessen ausleben und weiterentwickeln 
dürfen.  
 
In Zeiten von Covid-19 stehen diese Angebote auch vor besonderen Herausforderungen. 
Im Rahmen der Vorgaben des Sozialministeriums arbeiten unsere Verbände und 
Einrichtungen gegenwärtig mit Hochdruck an praktikablen Lösungen, an vielen Orten 
bereits in enger Zusammenarbeit mit Ihnen.  
 
Klar ist, dass die anvisierten Ferienangebote dezentraler und damit deutlich aufwändiger 
organisiert werden müssen. Zudem sind zahlreiche Hygienevorgaben umzusetzen, die 
selbstverständlich auch programmatische Anpassungen nach sich ziehen.  
 
Um dies in diesem Jahr auch gewährleisten zu können, benötigen wir an vielen Stellen 
des Landkreises Ihre Unterstützung. Wir bitten Sie, soweit nicht ohnehin schon 
geschehen, von kommunaler Seite aus, den Verbänden und Einrichtungen den Zugang zu 
großflächigen kommunalen Einrichtungen, beispielsweise Sport- und Mehrzweckhallen, 
Schulen und anderen großen kommunalen Gebäuden, zu ermöglichen, um 
Alternativangebote zu unterstützen.  
 



 

 

 

Zudem können bedingt durch die gegenwärtigen Hygienekonzepte und 
Anpassungsmaßnahmen die Kosten einzelner Maßnahmen wesentlich höher ausfallen, 
als dies im Vorfeld außerhalb der Pandemie geplant war. Wir wissen auch um Ihre 
finanziellen Herausforderungen. Dennoch bitten wir Sie um wohlwollende Unterstützung 
der Angebote, um die vielfach ehrenamtlich getragenen Vereine zu entlasten und Familien 
etwaige zusätzliche Kosten nicht aufzuerlegen.  
 
Wir sind zuversichtlich, dass es uns allen gemeinsam gelingt, eine Vielzahl an Angeboten 
zu erhalten oder neue zu entwickeln, um Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien 
eine Perspektive zu geben – und ihre Eltern zu entlasten.  
 
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und würden unsere Verbände – Ihr Wohlwollen 
vorausgesetzt – gerne bei Bedarfen an Sie vermitteln bzw. ermutigen, sich selbst an Sie 
mit ihren Unterstützungsanliegen zu wenden. 
  
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.  
   
Viele Grüße 

 
 

Michael Medla 
Vorsitzender des Vorstands 

 
 
 
 
Ralph Rieck 
päd. Geschäftsführer 

 
 
 
 


