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Inhalt der Mitteilung:
In der Sitzung wird ein Bericht über den Ferienpass 2011 vorgetragen. Dabei wird insbesondere
auf die Entwicklung der Teilnehmerzahlen, der Anzahl der Veranstaltungen und beteiligten
Vereine und Verbände und die Neuerungen in 2011 eingegangen. Ebenfalls wird ein Ausblick
auf den Ferienpass 2012 gegeben. Eine statistische Auswertung für den Ferienpass 2011 inkl.
Vergleichswerte aus dem Jahre 2010 ist als Anlage beigefügt.
Wie bereits in der Sitzung am 10.02.2011 vorgestellt worden war, wurde in 2011 erstmals der
Ferienpass Emden – Hinte – Krummhörn online zur Verfügung gestellt. Dieser Schritt wurde
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Anfragen aus der Mitte der Kinder, Jugendlichen und
Eltern, ob es möglich sei auch per Internet Information zum Ferienpass und den Angeboten
einsehen zu können oder sogar Anmeldungen online vornehmen zu können, als erforderlich
angesehen.
Diese neue Verfahrensweise hat sich bewährt und soll auch in 2012 fortgesetzt werden.
Altbewährte Dinge aus dem bisherigen Verfahren (z.B. Losverfahren) konnten erhalten werden
und daneben Neuerungen (z.B. Online-Buchung) erfolgreich eingeführt werden.
In 2011 wurde ebenfalls erstmals mit einem sogenannten Themenschwerpunkt gearbeitet.
Dieses Thema lautete in 2011 „Meine Heimat“. Dieses ist ebenfalls gut aufgenommen worden
und wird in 2012 fortgesetzt.
Im Rahmen der jährlich stattfindenden Helferfahrt wurde aus der Mitte der Akteure deutlich
gemacht, dass die Neuerungen 2011 durchaus positiv bewertet werden und auch für die
ehrenamtlichen Helfer und Akteure, durch deren Einsatz und Engagement der Ferienpass erst
möglich wird, sich daraus neue Erkenntnisse und Möglichkeiten ergeben haben. Beispielsweise
durch die Fotogalerie würde man so einen Eindruck von anderweitigen Angeboten erhalten und
dadurch neue Anregungen aufnehmen können.
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Auswirkungen auf den Demografieprozess:
Das Angebot im Rahmen des Ferienpasses wirkt sich unmittelbar auf den Bereich Freizeit aus,
da hier in den Sommerferien ein umfangreiches Programm vorgehalten wird, welches der
Freizeitgestaltung für Kinder –und Jugendlichen dient. Darüber hinaus sind jedoch auch die
weiteren Faktoren wie Wohnen, Bildung, Kommunikation und Integration betroffen, da die
Angebote auch in diesen Bereich auswirken. Ein attraktives Ferienprogramm kann somit auch
als Standortfaktor bewertet werden.

Anlagen:
Statistische Auswertung für den Ferienpass 2011 inkl. Vergleichswerte aus dem Jahre 2010

