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BESCHLOSSEN Antrag 27 – in den HA verwiesen
Antragsgegenstand:

Gemeinsamer Ferienkorridor aller Bundesländer im
Sommer 2029

Antragstellende:

Bundesleitung

Die Bundesversammlung möge beschließen:
Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und ihre Diözesanverbände
setzen sich auf allen politischen Ebenen öffentlich für einen Ferienkorridor im
Jahr 2029 ein, der 14 Tage gemeinsame Sommerferien aller Bundesländer
garantiert. Dieser Forderung legen wir unser Bestreben zugrunde, im Jahr 2029
ein Bundessommerlager für alle Mitglieder unseres Verbandes auszurichten.
Wir halten es für realistisch, dass an einem solchen Lager Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene im vier- bis fünfstelligen Bereich aus dem gesamten
Bundesgebiet teilnehmen. Wir fordern daher, dass alle Bundesländer durch
einen gemeinsamen Ferienkorridor im Jahr 2029 so vielen Menschen wie
möglich Engagement und Teilnahme an einem Bundessommerlager
ermöglichen.
Im Dezember 2020 soll auf der aktuellen Kultusministerkonferenz über eine
Neuordnung der Ferientermine entschieden werden. Auf Grundlage des Antrags
des rdp und Beschluss des DBJR von 2018 „Gemeinsam Ferien – bundesweit!“
bringen wir bis dahin unsere Forderungen ein:








Der Bundesvorstand ersucht Unterstützung bei den Dachverbänden der
DPSG, insbesondere über den Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP)
beim Deutschen Bundesjugendring (DBJR) und ihren jugendpolitischen
Veranstaltungen.
Die Diözesanverbände bringen die Forderung in die jeweiligen
Dachverbände (Ring deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände (rdp) oder Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)) ein.
Über ihre Landesstrukturen setzen sie sich dafür ein, dass die Forderung
in den Landesjugendringen thematisiert wird.
Verantwortungsträgerinnen und -träger in der DPSG machen auf die
Situation aufmerksam, dass die aktuelle Entscheidung der
Kultusministerinnen und -minister verhindert, dass sich junge Menschen
aus allen Bundesländern in den Ferien engagieren und gemeinsam an
Bundesveranstaltungen teilnehmen können.
Verantwortungsträgerinnen und -träger nutzen auf allen Ebenen ihre
(jugend-)politischen Aktivitäten (z. B. im Vorfeld des Friedenslichts), um
die Forderungen an politische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger zu
tragen.
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Begründung:
Viele Faktoren sind für das Stattfinden eines Bundessommerlagers 2029 zu berücksichtigen und
abzuschätzen. Eine Herausforderung sehen wir darin, dass aktuell der Zeitraum, in dem alle
Bundesländer gemeinsam Sommerferien haben, sehr klein ist (2020 sind es bspw. nur zwei Tage).
Damit Engagement und Teilnahme an einem Bundessommerlager 2029 für Mitglieder im gesamten
Bundesgebiet nicht zeitlich verhindert werden, wollen wir uns für einen gemeinsamen Ferienkorridor
aller Bundesländer einsetzen. Wir sind uns bewusst, dass die Bearbeitung und Umsetzung dieser
Forderung ein hohes Maß an zeitlichem Vorlauf, Diskussion und Beratung bedarf. Ein Beschluss der 86.
BV 2020 gibt sowohl uns als auch allen politischen Ebenen diese nötige Zeit. Bestärkt sehen wir uns in
dieser Forderung durch den Beschluss des DBJR im Jahr 2018, welcher einen stetigen gemeinsamen
Ferienkorridor fordert.

Abstimmungsergebnis
Ja- Stimmen:
7
Nein- Stimmen:
0
Enthaltungen:
0
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