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Kurzzeitbetreuung und familienentlastende Dienste im Landkreis Ludwigsburg und in der
näheren Umgebung
Antrag der SPD vom 27.04.2018
I. Bestehende Angebote
Die Angebote der familienentlastenden Maßnahmen sind ebenso unterschiedlich, wie die Bedarfe
der Menschen mit Behinderung und deren Familien.
Es gibt verschiedene Strukturen, in denen eine Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und jungen Erwachsenen ermöglicht wird.
1. Inklusive Ferienbetreuung im Rahmen des kommunalen außerschulischen Betreuungsangebotes
Die Städte und Gemeinden bieten in der Regel im Rahmen ihres außerschulischen Betreuungsangebotes auch eine Betreuung in den Ferien an. Diese erfolgt zum einen in Hort oder
Kernzeit und zum anderen - meist in den Sommerferien - im Rahmen eines besonderen Ferienangebotes, wie Kinderspielstadt, Waldwochen oder ähnlichem. Es ist unterschiedlich geregelt, ob die Angebote für Kinder mit Behinderung offen sind. Die Angebote richten sich
meist an Kinder im Alter von sechs bis vierzehn Jahren und bieten eine Betreuung über ein
bestimmtes Zeitfenster am Tag – ohne Übernachtung. Die Angebote und die genauen Konditionen sind bei den Städten und Gemeinden zu erfragen.
2. Angebote der Familienentlastenden Dienste
Die Familienentlastenden Dienste im Landkreis Ludwigsburg bieten verschiedene Maßnahmen zur Entlastung der Familien sowohl für Kinder als auch für erwachsene Menschen mit
Behinderung an. Die Angebote reichen von einer reinen Tagesbetreuung über Wochenendbetreuung bis hin zu Ferienmaßnahmen mit mehreren Übernachtungen.
3. Kurzzeitbetreuung in stationären Einrichtungen
Kurzzeitbetreuung in stationären Einrichtungen wird zum einen in eigens dafür vorgesehenen Einrichtungen erbracht sowie in bestehenden Heimwohngruppen. Bei der Kurzzeitbe-
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treuung wird i. d. R. zwischen Angeboten für Kinder und Jugendliche und Angeboten für
Erwachsene unterschieden.
Die im Anhang beigefügte Liste enthält
 den Anbieter von Ferienmaßnahmen im Rahmen von Familienentlastenden Diensten,
 eine Übersicht über die Angebote der stationären Kurzzeitbetreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Umkreis vom Landkreis Ludwigsburg,
 eine Übersicht über die Angebote der stationären Kurzzeitbetreuung für erwachsene Menschen mit Behinderung in und im Umkreis vom Landkreis Ludwigsburg.
II.

Einschätzung zu zusätzlichen Bedarfen
Es ist davon auszugehen, dass mit der Weiterentwicklung inklusiver Schulangebote auch die Möglichkeiten inklusiver außerschulischer Maßnahmen zunehmen. Im Rahmen des Projektes Inklusionskonferenz wird aktuell eine Konzeption zur Nachmittagsbetreuung für Kinder mit Behinderung
in außerschulischen Betreuungsangeboten in enger Abstimmung mit dem Schulamt und dem Dezernat VI erarbeitet. Dabei wird auch über die Einbeziehung von Ferienbetreuung nachgedacht.
Die Familienentlastenden Dienste haben in den letzten Jahren ihr Angebot sukzessive ausgebaut.
Die Angebote erfreuen sich großer Beliebtheit. Dank der ausgeweiteten Leistungen der Pflegekassen erfahren die Familien hier auch zusätzliche finanzielle Unterstützung.
Der Bereich der stationären Kurzzeitbetreuung ist in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe
ähnlich einzuschätzen, wie in Pflegeeinrichtungen. Viele Wochen im Jahr könnten die Einrichtungen die Plätze mehr als doppelt belegen. Zu anderen Zeiten besteht eine geringe Nachfrage. Es ist
kaum möglich, die Plätze wirtschaftlich zu führen. Dazu kommt, dass es nicht ganz einfach ist, Gäste in bestehenden Wohngruppen zu integrieren und dabei ihre speziellen Hilfebedarfe zu berücksichtigen. Es besteht die Überlegung, hier gemeinsam mit der Altenhilfe in zukunftsfähigen Strukturen ein Angebot zu entwickeln. Dazu kommt, dass die Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit
verschiedenen größeren Prozessen sehr gefordert sind. Das betrifft die Umsetzung der LandesheimbauVO und des WTPG genauso wie die Planungen für die Umsetzung des BTHG mit den unterschiedlichen Teilbereichen. Insofern ist die Kurzzeitpflege in stationären Einrichtungen aktuell nur
eins von mehreren Themen, die verfolgt werden müssen.
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