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vom 03.05.2021 (XXVII. GP)

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
der Abgeordneten Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Planungssicherheit für Sommercamps und Ferienlager 2021

Dass Kinder und Jugendliche besonders stark unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leiden, ist mittlerweile hinreichend bekannt und wird
durch ständig neue Studien alarmierend deutlich. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, durch das zeitgerechte Erarbeiten und Vorlegen von Konzepten Sorge dafür zu
tragen, dass zumindest in den Sommermonaten ein Ausgleich zum Winter-Lockdown
geschaffen und die Teilnahme an Feriencamps und Sommerlagern für Kinder und
Jugendliche flächendeckend ermöglicht wird. Vereine und Organisationen aus dem
Sportbereich, der außerschulischen Jugendarbeit und darüber hinaus, haben gerade
in der psychosozialen Krise, in der sich unzählige Kinder und Jugendliche mittlerweile befinden, die Möglichkeit, durch Aktivitäten mit Gleichaltrigen, Spiel und Spaß für
Entlastung zu sorgen und die so schmerzlich vermissten positiven Erlebnisse wieder
zurück in den Alltag der Kinder und Jugendlichen zu bringen. Die Politik steht hier in
der Verantwortung, frühzeitig die Rahmenbedingungen zu schaffen und für Planungssicherheit auf Seiten der Veranstalter_innen zu sorgen , damit Vereine und Organisationen unter Berücksichtigung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im
Sommer 2021 ausreichend Angebote für Sommerlager und Feriencamps zur Verfügung stellen können.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
Der Nationalrat wolle beschließen:
"Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration sowie der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz, werden aufgefordert, im Sinne der Planungssicherheit für Vereine und Organisator_innen und zur psychischen und physischen Entlastung von
Kindern und Jugendlichen raschestmöglich die notwendigen Rahmenbedingungen
zu schaffen und Konzepte vorzulegen, wie Sommercamps und Ferienlager unter den
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im Sommer 2021 geplant und durchgeführt
werden können."

In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Gesundheitsausschuss vorgeschlagen.
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