
Jugendausschuss gibt Mittel frei 

Kinderschutzbund Bad Pyrmont wird mit 

5000 Euro unterstützt 

BAD PYRMONT. Schulmaterial für bedürftige Erst- und Fünftklässler sowie ein 

Kinderhilfsfonds - das sind zwei von mehreren Projekten, die der Pyrmonter 

Kinderschutzbund umsetzen möchte. 5000 Euro Zuschuss hat der Jugendausschuss nun 

gewährt - derselbe Betrag wie im Vorjahr, aber weniger als erbeten. 
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Kinderschutzbund Bad Pyrmont erhält Projektkostenzuschüsse in Höhe von 5000 Euro. Foto: 
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Einstimmig entschied sich der Jugendausschuss für einen Projektkostenzuschuss in Höhe von 

5000 Euro und eine Finanzspritze für die Betriebskosten in Höhe von 767 Euro an den 

Kinderschutzbund (KSB) Bad Pyrmont. Diese Zuschusshöhe ist identisch mit dem Betrag des 

Vorjahres. Wie aus der Begründung der Verwaltung hervorgeht, handelt es sich dabei um eine 

freiwillige Leistung. Da die Stadt eine Bedarfszuweisungskommune ist, sei eine 

grundsätzliche Deckelung der freiwilligen Ausgaben vorgeschrieben und eine Aufstockung 

nicht möglich. 



Da half auch die Bitte des KSB nichts, dem Ortsverband für geplante Projekt einen Zuschuss 

in Höhe von 14 370 Euro zu gewähren. Mit diesem Geld plant der KSB laut Antrag, 

insgesamt sieben Aktivitäten auf finanziell gesicherte Füße zu stellen. Ein größerer 

Kostenanteil in Höhe von 4520 Euro würde das Projekt „Ranzen … gepackt?“ ausmachen. 

Das Ziel des Projektes soll eine bessere Versorgung mit nötigen Arbeitsmaterialien von 

Schülern gewährleisten, die in Familien mit niedrigem Einkommen leben und sich hohe 

Ausgaben für Schulmaterial nicht leisten können. 

„Berechtigt sollen Schüler sein, die in die 1. Klasse und in die 5. Klasse kommen“, so 

Manuela Groth, die Vorsitzende des Ortsverbandes. „Hier möchten wir einen Ranzen mit 

entsprechender Ausstattung spenden oder Materialgutscheine aushändigen, die in 

Rücksprache mit den lokalen Buch- und Schreibwarenhändlern genutzt werden können. So 

soll geholfen werden, bedürftige Kinder zu unterstützen, damit das Lernen in der Schule nicht 

an fehlenden Arbeitsmaterialien scheitert und sie nicht beim Schulstart durch alte oder 

fehlende Materialien stigmatisiert werden.“  

Ein weiteres Projekt trägt den Begriff: Kinderhilfsfonds. Hierfür sind Kosten von 3300 Euro 

notiert. Das Angebot entspricht dem satzungsgemäßen Zweck des KSB. Dabei geht es 

insbesondere um die Förderung der geistigen, physischen, sozialen und körperlichen 

Entwicklungen der Kinder. Dies soll mit pädagogischem Fachpersonal erreicht werden. 

Ob die geplante Ferienfreizeit, im letzten Jahr einwöchig mit 8 Kindern durchgeführt, in 

diesem Jahr wird stattfinden können, stehe noch in den Sternen und sei auch abhängig von 

weiteren Lockerungen, so Groth. Hierfür war ein Bedarf in Höhe von 2300 Euro veranschlagt 

worden. „Möglicherweise werden wir auf Tagesfahrten ausweichen müssen.“ Eltern-

Themenabende, Familienrat, Elternkurs und Schwimmkurse runden die beantragten 

Projektideen ab, wobei letzteres Angebot durch die Schließung diesjährig in der „Welle“ in 

Bad Pyrmont wohl kaum umzusetzen sein dürfte. „Aber auch dafür werden wir vielleicht eine 

Möglichkeit finden. Die Parkresidenz könnte uns dabei helfen, mit der wir derzeit im 

Gespräch sind“, lautet die Hoffnung. 

„Nun müssen wir schauen, wie wir mit der uns zugestandenen Zuschusssumme zurecht 

kommen“, sagt die Ortsverbandsvorsitzende. Glücklich sei sie schon über die bewilligte 

Summe, erhofft sich jedoch, dass zukünftige Spenden die Projektideen verwirklichen helfen. 

Aber auch das im Jugendausschuss ausgesprochene Lob erfreue sie. Dort hatte, nachdem sich 

keine Wortmeldung zu dem Tagesordnungspunkt zeigte, die Vorsitzende Sieglinde Patzig-

Bunzel geäußert, dass sich der Ortsverband des KSB gerade auch für die benachteiligten 

Kinder als segensreiche Einrichtung erweise und ein unverzichtbarer Bestandteil Bad 

Pyrmonts sei. So fiel dann auch das Zustimmungsvotum zu den Projektförderungen und dem 

Betriebskostenanteil ohne Gegenstimme aus. 

 
 


