Antrag auf bezirkliche Sondermittel in Höhe von 500 € für die Durchführung der sportlichen Ferienspiele in Gadderbaum im Sommer 2021
Die alljährlichen sportlichen Ferienspiele in Gadderbaum genießen seit mehreren Jahrzehnten
eine sehr große Beliebtheit. Die Anmeldeplätze sind regelmäßig nach nur kurzer Zeit ausgebucht. Und das, obwohl die Gadderbaumer Ferienspiele zu den Teilnehmerstärksten bezirklichen Ferienspielen in Bielefeld gehören.
Da auch im aktuellen Doppelhaushalt der Stadt Bielefeld keine finanziellen Mittel für die städtischen Ferienspiele enthalten sind, werden die bezirklichen Ferienspiele nach wie vor ausschließlich durch Spenden- und Teilnehmerbeiträge finanziert.
Da die Teilnehmerbeiträge möglichst niedrig gehalten werden sollen, um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen aus allen Bevölkerungsgruppen unserer Gesellschaft die Teilnahme
zu ermöglichen, bemüht sich das Sportamt jedes Jahr um eine Spende der Volksbank. Diese
unterstützt die sportlichen Ferienspiele in der Regel mit 10.000€. Die Spende wird dann gleichmäßig auf alle Stadtbezirke aufgeteilt (= jeder Stadtbezirk erhält 1.000€).
Zusammen mit den bezirklichen Sondermitteln in Höhe von 500 € und den Teilnehmerbeiträgen ist ein Fortbestehen der Ferienspiele in Ihrer jetzigen Form kurz- bis mittelfristig gesichert.
Daher beantrage ich hiermit eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 500 € aus den bezirklichen Sondermitteln der BV Gadderbaum für die Durchführung der alljährlichen sportlichen
Ferienspiele im Stadtbezirk Gadderbaum und den damit verbundenen Kosten.
Diese setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:
- Aufwandsentschädigung für die Betreuerinnen und Betreuer
- Ausgaben für Vorbereitungstreffen mit den Betreuerinnen und Betreuern
- Ausgaben für Hygieneartikel
- Spiel-, Bastel- und Sportmaterialien für die Kinder und Jugendlichen
- Transport der Ferienspielutensilien
- Transport und Eintrittsgelder für kleine Ausflüge in die Umgebung (Freibad, Minigolf
etc.) und einen großen Ausflug in z.B. einen Freizeitpark, Zoo etc. falls dies in den
diesjährigen Sommerferien wieder möglich sein sollte.
Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation ist es in absehbarer Zeit nicht möglich eine seriöse
Kostenschätzung für den Sommer aufzustellen. Gründe hierfür sind bspw.:
- der noch ungewisse Betreuerschlüssel,
- Es ist noch nicht bekannt, ob im Sommer wieder Busreisen möglich sein werden und
falls ja, ob sich die Stadt dazu entschließt dieses Infektionsrisiko einzugehen.
- Es ist noch zu klären, ob und wenn ja, in welcher Höhe wieder eine „Coronazulage“ für
die Betreuer gezahlt werden soll
Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sich die Kosten in einem ähnlichen Rahmen wie letztes
Jahr (siehe Tabelle) bewegen werden. Falls dieses Jahr jedoch wieder Busreisen durchgeführt
werden sollen, würden sich die Kosten signifikant erhöhen.
Einnahmen
0,00 € Bezirkliche Sondermittel
1.000,00 €

Spende Volksbank

3.330,00 €

Teilnehmerbeiträge

100,00 €
4.430,00 €

Spenden Eltern
Gesamt
-570,00 €

Ausgaben
0,00 €
Transfer und Eintritt
Tagesausflug
20,00 €
Transport Ferienspielutensilien
90,00 € Hygieneartikel, ErsteHilfe-Artikel und sonstige Anschaffungen
4.890,00 € Ausgaben f. Betreuer
5.000,00 €
Gesamt
Saldo

