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Finan ziel le Hilfen
den Familienurlaub

ansässiger Verband istietzt mit zuständig

Osnabrück (ache) - Wer mit
seiner Familie gerne in den
Urlaub fahren möchte, sich
diesen aber nicht einfach so
leisten kann, hat die Möglich-
keit, Landesmittel zur Unter-
stützung anzufordern. Daran
ist nichts Neues. Gewechselt
hat iedoch ein Teil der Zustän-
digkeit: Denn seit sich der bis-
her ebenfalls zuständige Fami-
lienverband Niedersachsen
Ende 2016 aufgelöst hat, ist
jetzt der VÄMV (Verband al-
leinerziehender Väter und
Mütter) in Osnabrück in die
Vermittlung der Zuschüsse
eingestiegen.

Die ersten Anträge kamen
schon AnfangJanuar. Und weil
mit dem Bearbeiten der Unter-
lagen auch EinkommensÜber-
prüfungen er[orderlich sind,
macht das Prüfen dieser An-
träge - wie zuvor erwartet -
durchaus ein wenig Arbeit, wie
die VAMV-Landesgeschäfts-
führerin Monika Placke schil-
dert. Warum sie trotzdem dar-
in eingewilligt hat, diese Auf-
g,abe vom sich auflösenden
Familienverband zu überneh-
men, kann sie in drei Worten
zusammenfassen:,,Viql politi-
scher Enthusiasmus", sagt die
Osnabrückerin. Einkommens-
schwache Familien sollen
nichterstam Boden liegen, da-
mit ihnen geholfen wird, be-
schreibt die 56Jährige ihre
Motivation. Die ausgebildete
Sozialpädagogin und systemi-
sche Familientherapeutin ist
seit 1993 als Landesgeschäfts-
führeri n des VAMV lätig,

Obwohl er das Siegel ,,AI-
leinerziehend" im Namen
trägt, ist der Verband nun ersl-
ma-is auch für 2-tltern-Fami-
lien zuständig. Jedenfalls, was
die Zuschüsse für den Urlaub
angeht. Die kommen vom
Land Niedersachsen und ste-
hen landesweit in Höhe von
rund 592 500 Euro pro Jahr zur
Verfügung. Und weil die Lan-
desgeschäftsstelle des VAMV

Monika Placke (1.) in einer Be-
ratungssituation. NOZ-Foto

ihren Sitz in Osnabrück hat, ist
sie von hier aus zuständig für
die Anträge aus Banz Nieder-
sachsen. Allerdings nicht allei
ne: Aut h die A\\,O ,owie in
Teilen die Diakonit' können
ang,esprochen werden.

Wer wissen will, ob er auch
in den Cenuss der Fördermittel
kommen kann oder nicht,
kann JUI der lnlernclseile
lvrvw,.ia m i I ien-m it-zu ku nft.de
einen so genannten Einkom-
mensgrenzrcch ner f inden.
Wer hier beispielsrveise an-
gibt, dass er zwei Kinder und
einen Ehepartner hat, eriährt
per Mausklick, dass das Jahres
einkommen einer so aulge-
stellten Familie 33024 Euro
nicht übcrsteigen dari.

Ausgezahlt rverden die Lan-
desmittel immer erst im An-
schluss an den Urlaub. Bezu-
schusst werden allerclings nur

für

lo*& wct"k*.

Urlaub am Meer mit Kindern - das können sich nicht alle Fami-

lien leisten. Hier helfen Erholungs-Zuschüsse' Colourbox.de-Foto

Fahrten, die sich über einen
Zeitraum von wenigstens 7

Übernachtungen, maximal
aber 1 4 Tagen erstrecken. ,,Das
trägt den Erholungscharakter",
betont Monika Placke. Und: Es

sind freiwillige Mittel, fÜr die
es keinen Rechtsanspruch gibt
und die auch nicht unbedingt
jährlich in Anspruch genom-
men werden können.

Außerdem gilt: Die Unter-
kunft muss familienfreundl ich
scin (also zum Beispiel cin Fe-

rienhaus oder eine Jugendher-
berge). ldeal rvärc natürlich,
wenn eine BuchungslrestJti-
gLrng als Nachrveis vorläge,
aberweil manche Familien erst
die Zusage der UnterstÜtzung
brauchen, bevor sie sich mit ei-
ner Reservierung verpfl ichten,
gibt es ei nen Craubereich.

,,Mindestens 20000 Fami-
lien in Niedersachsen sind zu-
schussberechtigt", schätzt die
Ceschäftsiührerin. Rund 120
bis 1 30 Anträge pro Jahr könn-
ten es iür den VAMV werden.
Das Ziel der Zuschüsse solle
sein, einmal ein besonders Er-

lebnis zu schaffen, sagt Moni-
ka Placke. ,,Familien sind heu-
te sehr gefordert - belastet will
ich nicht inrmer sagen, aber ge-
fordert-, und alles, was die El-

tern stärken kann, stärkt den
Zr:sammenhalt in der Familie."


