
KA II - 11-1/05 

Die Magistratsabteilung 11 - Amt für Jugend und Familie übertrug dem Verein "Wiener 

Jugenderholung" (WJE) alle Agenden, die im Bereich des Jugendamtes mit der Durch-

führung der Jugenderholung im Zusammenhang stehen. Sowohl die Ferienaufenthalte 

für Kinder und Jugendliche als auch die geförderten Familienurlaube wiesen zwischen 

1995 und 2004 deutliche Rückgänge auf. Da von der Stadt Wien für Kinder und Ju-

gendliche umfangreiche Freizeitaktivitäten vorgehalten werden, wurde angeregt, die 

Leistungen des Vereines im Hinblick auf eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Ausrich-

tung zu untersuchen. 

 

1. Allgemeines und rechtliche Grundlagen 

1.1 Die Angelegenheiten der öffentlichen Jugendwohlfahrtspflege - insbesondere die 

Vollziehung des Jugendwohlfahrtsgesetzes des Bundes und des Landes Wien - stellt lt. 

Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien eine der Hauptaufgaben der Ma-

gistratsabteilung 11 dar. Die Förderung und Mitwirkung bei der Durchführung von Er-

holungsaktionen zählt ebenfalls zu den ausgewiesenen Aufgaben. Die Grundlage hiefür 

findet sich in § 17 des Wiener Jugendwohlfahrtsgesetzes (WrJWG) vom 27. April 1990, 

LGBl.Nr. 36/90 idgF. In diesem wird u.a. ausgeführt, dass im Sinn des § 15 (Dienste für 

Familien) und des § 16 (Dienste für Kinder und Jugendliche) Erholungsaktionen zur 

Unterstützung von Eltern und Kindern zu fördern sind. In Abs 2 wird festgehalten, dass 

insbesondere Aktionen zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen zur Förderung der 

körperlichen, geistigen, seelischen, gesundheitlichen und sozialen Entwicklung und für 

Familien zur Förderung und Unterstützung ihrer Erziehungsfähigkeit sowie zur 

Förderung der familiären Beziehung vorgesehen sind.  

 

Aus den Erläuterungen zu § 17 WrJWG geht hervor, dass die vorliegende Bestimmung 

die Aufgabe hat, Kindern und Jugendlichen, deren Eltern auf Grund ihrer persönlichen 

oder sozialen Situation keine ausreichenden Erholungsmöglichkeiten bieten können, die 

Möglichkeit zu schaffen, an Aktionen teilzunehmen, die nicht nur so wie früher allein der 

gesundheitlichen Entwicklung dienen, sondern auch Förderungen in körperlicher (z.B. 

Wandern, Sport), geistiger (z.B. durch Bildungsimpulse) und sozialer Hinsicht (gemein-

same Gruppenerlebnisse) bieten sollen. Eine weitere Aufgabe besteht darin, Familien, 

die auf Grund ihrer sozialen Lage keinen gemeinsamen Urlaub verbringen können, ei-
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nen solchen zu ermöglichen, um im Sinn eines modernen Erholungsbegriffes u.a. die 

Erziehungsfähigkeit zu fördern und zu unterstützen. In beiden beschriebenen Erho-

lungsbereichen ist es weiters möglich, auch gezielte sozialpädagogische oder sozialthe-

rapeutische Aufgaben wahrzunehmen, um zur Entspannung in einem akuten Familien-

konflikt beizutragen oder bei Kindern oder Familien aus sozial schwierigem Milieu spe-

zielle Animation und Förderung im Rahmen des Erholungsaufenthaltes durchzuführen; 

auch können Impulse für bestimmte Veränderungen und Verbesserungen in den famili-

ären Beziehungen, der Freizeitgestaltung usw. gegeben werden.  

 

1.2 Die Magistratsabteilung 11 übertrug dem Verein WJE mit Wirkung vom 1. Jänner 

1983 alle Agenden, die im Bereich des Jugendamtes mit der Durchführung der Jugend-

erholung im Zusammenhang stehen. Gemäß diesem Betriebsübernahmevertrag hat der 

Aufgabenbereich der WJE insbesondere die Organisation, Abwicklung und Verrech-

nung von Erholungsaktionen für Kinder und Jugendliche, die ihren Wohnsitz in Wien 

haben, zu umfassen. Das Angebot kann im Bedarfsfall auch Familienurlaube einschlie-

ßen. Einem vom Vorstand des Vereines WJE im Jahr 2000 erarbeiteten Grundsatzpa-

pier über die Neuorientierung des Vereines war zu entnehmen, dass als Kunden der im 

Sinn des § 17 WrJWG durchzuführenden Erholungsaktionen Kinder, Jugendliche und 

Familien gesehen werden, die entweder aus sozialen oder ökonomisch-materiellen 

Gründen Urlaub im Rahmen des Vereines verbringen. Bei diesen Aktionen stütze sich 

der Verein auf ein professionelles und zeitgemäßes Angebot, das auf den Säulen einer 

engagierten Jugendwohlfahrt und einer modernen Sozialpädagogik beruhe.  

 

1.3 Um den Vereinszweck erfüllen zu können, erhält der Verein WJE jährlich von der 

Magistratsabteilung 11 entsprechende finanzielle Zuwendungen, denen ein Wirtschafts-

plan des Vereines - in dem die prognostizierten Erlöse aus Pflegegebühren, sonstige 

Nebenerlöse und Erträge den zu erwartenden Aufwendungen gegenübergestellt wer-

den - zu Grunde liegt. Nach Prüfung der vom Verein übermittelten Unterlagen teilt die 

Magistratsabteilung 11 dem Verein die maximal für die Durchführung der Erholungsakti-

onen zur Verfügung stehenden Mittel (Erlöse aus Pflegegebühren) mit.  

 

Nach den zur Verfügung stehenden budgetären Mitteln werden vom Verein Platzkontin- 
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gente für die einzelnen Erholungsaktionen errechnet, welche die Grundlage für die Zu-

teilung an die einzelnen Regionalstellen - Soziale Arbeit mit Familien (RSA) der Magis-

tratsabteilung 11 bilden, wobei als Orientierungshilfe auch die vergebenen Plätze des 

Vorjahres dienen. Das Kontrollamt beschäftigte sich in der Folge mit den Ferienaufent-

halten für Kinder und Jugendliche, mit den geförderten Familienurlauben sowie den Fa-

milienurlauben für Wiener Pflegefamilien. 

 

1.4 Die Durchführung der einzelnen Aktionen obliegt dem Verein WJE, die Vorausset-

zungen hiefür werden durch die Anmeldungen in den einzelnen RSA geschaffen, wobei 

hinsichtlich der Klienten zwischen solchen, die z.B. durch Mundpropaganda auf die 

Möglichkeit eines Ferienaufenthalts für Kinder oder Familienurlaubs für einkommens-

schwache Personen aufmerksam gemacht werden, und denjenigen, die Sozialarbeitern 

auf Grund ihrer Tätigkeit bekannt sind, zu unterscheiden ist. Bis zum Jahr 2000 nahmen 

die Sozialarbeiter die Anmeldungen vor, seither erfolgen die Anmeldungen ausschließ-

lich durch Kanzleibedienstete der RSA.  

 

Zur Untersuchung des gegenständlichen Prüfthemas hat das Kontrollamt im Verein 

WJE und in elf von 18 RSA der Magistratsabteilung 11 entsprechende Erhebungen vor-

genommen.  

 

2. Erholungsaktionen  

2.1 Ferienaufenthalte für Kinder und Jugendliche 

2.1.1 Die so genannten AJF-Turnusse (Amt für Jugend und Familie-Turnusse) werden 

von den RSA der Magistratsabteilung 11 angeboten und stehen allen in Wien wohnen-

den Kindern zwischen fünf und 14 Jahren zur Verfügung. In diesen Turnussen sind 

auch Ferienturnusse für behinderte Kinder enthalten. Die RSA führen die Anmeldung 

und die Kosteneinhebung durch; die Durchführung - dazu zählen der Transport, das zur 

Verfügung stellen der Betreuer und die Abwicklung der Aktionen - obliegt, wie bereits 

erwähnt, dem Verein WJE.  

 

2.1.2 Das Kontrollamt hat die in den Tätigkeitsberichten des Vereines WJE ausgewiese- 
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ne Anzahl der Ferienaufenthalte bzw. Turnusse (T), der Kinder (K) und der Verrech-

nungstage (V) in einem Mehrjahresvergleich gegenübergestellt: 

 

Abw. 1995/2000  Abw. 2000/2001 Abw. 2001/2004   1995 2000 
abs. in % 

2001 
abs. in % 

2004 
abs. in % 

T 93 89 -4 -4,30 58 -31 -34,83 50 -8 -13,79
K 4.634 3.991 -643 -13,88 3.053 -938 -23,50 2.853 -200 -6,55
V 93.140 74.538 -18.602 -19,97 51.370 -23.168 -31,08 53.230 +1.860 +3,62

 

Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, weisen die AJF-Turnusse, die Anzahl der Kinder 

und die Verrechnungstage deutliche Rückgänge auf. Innerhalb von zehn Jahren gingen 

die Turnusse beinahe um die Hälfte zurück, die Anzahl der Kinder und die Verrech-

nungstage nahm um rd. 40 % ab. Die auffällige Leistungsverminderung des Jahres 

2001 gegenüber 2000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens der Magistratsabtei-

lung 11 eine Budgetkürzung um rd. 40 % vorgenommen wurde. Der leichte Anstieg der 

Verrechnungstage des Jahres 2004 gegenüber dem Vergleichsjahr 2001 - bei gleichzei-

tigem Rückgang der Turnusse und Kinder - ist dadurch begründet, dass zwar weniger 

Kinder, diese jedoch mehr Tage auf Ferienaufenthalten verbrachten.  

 

Um zu hinterfragen, ob für den nicht unbeträchtlichen Leistungsrückgang der Ferienauf-

enthalte für Kinder und Jugendliche allein budgetäre oder auch andere Gründe aus-

schlaggebend waren, beschäftigte sich das Kontrollamt im nächsten Schritt mit dem ad-

ministrativen Ablauf bei den Anmeldungen.  

 

2.1.3 Jede einzelne RSA erhält vom Verein z.B. für die im Sommer stattfindenden Fe-

rienaktionen Ende Jänner/Anfang Februar eines jeden Jahres Informationen über die 

durchzuführenden Turnusse, u.zw. das Platzkontingent gegliedert nach Knaben, Mäd-

chen oder nach Kindern, den Aufenthaltsort, die Turnusdauer sowie die Altersgruppen 

der Kinder. Kurz davor werden vom Verein WJE diese Angebote auch in das Internet 

gestellt.  

 

Anhand dieser Zuteilungen nehmen die Kanzleibediensteten die Anmeldungen nach fol-

gendem Prozedere vor, das im Übrigen für Ferienaktionen während der Energieferien, 

zu Ostern oder zu Weihnachten im Wesentlichen gleich abläuft:  
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- Die (unverbindlichen) Voranmeldungen zu den Sommerturnussen beginnen in den 

einzelnen RSA zu unterschiedlichen Zeiten, in manchen Fällen schon im Oktober. 

Nach Übersendung der Anzahl der Kontingentplätze durch den Verein im Jänner wer-

den die Eltern von den Kanzleibediensteten zur Terminvereinbarung eingeladen und 

gleichzeitig aufgefordert, Einkommensnachweise jeglicher Art, Impfpässe, den Min-

destbeitrag lt. Familieneinkommenstabelle von 10,-- EUR etc. mitzubringen. Wie dem 

Kontrollamt bei seinen Einschauen mitgeteilt wurde, sei die überwiegende Anzahl der 

Anmelder den Mindestzahlern zuzuordnen, da es sich in den meisten Fällen um Al-

leinverdiener und/oder Alleinerzieher handelt. Wenn das Einkommen des Anmelders 

in eine höhere Kategorie der Familieneinkommenstabelle fällt, wird sein zu leistender 

Kostenbeitrag anhand dieser Tabelle berechnet und ist mittels Zahlschein unter Set-

zung einer angemessenen Frist zu begleichen.  

 

- Nach erfolgter Anmeldung verbleibt das Anmeldeformular im Original in der RSA, die 

Obsorgeberechtigten erhalten eine Kopie. Nach eingelangter Zahlung ergehen zwei 

Kopien an den Verein WJE.  

 

- Mitte bis Ende Mai werden die nicht vergebenen Plätze von den RSA dem Verein WJE 

zur weiteren Disposition zurückgegeben; damit ist für die RSA der Anmeldeprozess 

abgeschlossen.  

 

Die Auswahl der Kinder für die Turnusse erfolgt in den einzelnen RSA unterschiedlich: 

Während in einigen die Sozialarbeiter gemeinsam mit den Kanzleibediensteten die Vor-

anmeldungen durchgehen und diese z.B. aus sozialpädagogischen oder ökonomisch-

materiellen Gründen auf die Notwendigkeit eines Ferienaufenthaltes bei bestimmten 

Kindern und Jugendlichen hinweisen, nehmen in anderen RSA die Kanzleibediensteten 

die Zuteilungen prinzipiell nach dem Eingang der Anmeldungen vor. 

 

Aufzeichnungen über die jährliche Anzahl der Erst- bzw. Wiederholungsanmeldungen, 

über das Verhältnis der von Sozialarbeitern vorgeschlagenen Kinder zu den externen 

Anmeldungen, über das tatsächliche Alter von Kindern, die an Turnussen für die Alters-

gruppe z.B. der Sechs- bis Zwölfjährigen teilnahmen, und andere im Hinblick auf künf-
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tige bedarfsgerechte Maßnahmen dienliche Aufzeichnungen konnten in den RSA nicht 

vorgelegt werden. Daher wurden diesbezügliche Anfragen des Kontrollamtes - bis auf 

jene Ausnahmen, in denen Kanzleibedienstete unaufgefordert Aufzeichnungen führten - 

mit Schätzwerten beantwortet. Seitens der leitenden Sozialarbeiter erfolgten lediglich 

quartalsmäßig Meldungen der erledigten so genannten Erholungsbögen an die Zentrale 

der Magistratsabteilung 11, deren Zahl jedoch insofern wenig Aussagekraft besitzt, als 

in der übermittelten Summenzahl sowohl die Anzahl der Kinder und Jugendlichen der 

Ferienaufenthalte als auch die Anzahl der für Ferienaktionen angemeldeten Familien - 

ohne Trennung nach Erwachsenen und Kindern - enthalten ist.  

 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Ferienaktionen lt. Auskunft der Magistratsabtei-

lung 11 nicht zu ihren Kernaufgaben zählen, der die Grundlage für die Ferienaktionen 

bildende § 17 WrJWG weit gefasst ist und darüber hinaus die Anzahl der Anmeldungen 

auf Grund der budgetmäßigen Gegebenheiten und der daraus resultierenden kontin-

gentmäßigen Vorgaben durch den Verein WJE limitiert ist, erschienen der zuständigen 

Dezernatsleitung der Magistratsabteilung 11 und den RSA ein Führen von weitergehen-

den Aufzeichnungen nicht erforderlich. Laut Aussagen der RSA hätten alle ange-

meldeten Kinder und Jugendliche an den Ferienaufenthalten teilnehmen können; 

eventuell auftretende Engpässe seien innerhalb der RSA ausgeglichen worden und 

kurzfristig - nach Rückgabe an den Verein - benötigte Plätze hätten nachgefordert 

werden können.  

 

Diese Aussagen waren insofern bemerkenswert, als dem Kontrollamt andererseits mit-

geteilt wurde, dass auf Grund des Budgetrahmens Erhöhungen von Platzkontingenten 

einzelner Ferienaktionen ausnahmslos nur bei gleichzeitiger Reduktion anderer Kontin-

gente möglich wären. So würde z.B. eine Erhöhung der Anzahl der Familienurlaube 

eine Reduktion der Anzahl der Kinder und Jugendlichen bei Ferienaufenthalten nach 

sich ziehen.  

 

In einigen aufgesuchten RSA wurde von leitenden Sozialarbeitern die Meinung vertre-

ten, dass bei manchen Kindern und Jugendlichen die Notwendigkeit eines Ferienaufent-

haltes fraglich erschien. Nach Aussagen der leitenden Sozialarbeiter und Kanzleibe-
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diensteten sei der durch die Budgetkürzung im Jahr 2001 verursachte Rückgang der 

Teilnehmerzahlen an Ferienaufenthalten für Kinder und Jugendliche um 938 oder rd. 

24 % nicht besonders aufgefallen. Im Übrigen wurde mitgeteilt, dass Kinder und Ju-

gendliche die Angebote des Vereines für einen Ferienaufenthalt schätzungsweise bis 

zu fünfmal in Anspruch nehmen würden.  

 

2.1.4 Zusammenfassend gesehen gingen die Ferienaufenthalte für Kinder und Jugendli-

che innerhalb von zehn Jahren stark zurück. Das Kontrollamt gewann den Eindruck, 

dass in den einzelnen Jahren so viele Kinder und Jugendliche an diesen Ferienaufent-

halten teilnehmen konnten, als es der jährliche Budgetrahmen bzw. die daraus resultie-

renden Kontingente erlaubten. Es waren in den RSA allerdings keine Aufzeichnungen 

vorhanden, aus denen Entwicklungen und/oder Erkenntnisse hinsichtlich bedarfs- bzw. 

bedürfnisgerechter künftiger Maßnahmen abzuleiten gewesen wären. Das Kontrollamt 

vermisste in diesem Zusammenhang auch abteilungsübergreifende Überlegungen bzw. 

die Kommunikation mit ausgegliederten Einrichtungen hinsichtlich des Ferien- bzw. 

Freizeitverhaltens von Kindern und Jugendlichen, die den Bedarf an den historisch ge-

wachsenen Kinder-Ferienaufenthalten des Vereines WJE mit den zahlreichen aktuellen 

Ferienangeboten der Stadt Wien abstimmen könnten.  

 

Dies erschien nicht zuletzt deshalb als bedauerlich, weil im Zuge der Erhebungen auf 

die vielfältigen lokalen Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche hingewiesen wur-

de, die durch verschiedene Einrichtungen der Stadt Wien gefördert werden. So wurden 

z.B. zum Zeitpunkt der Einschau vom Verein Wiener Jugendzentren 15 Jugendzentren 

und sieben Jugendtreffs betrieben. Als weiteres Beispiel wurde die in Wien seit mehr 

als zehn Jahren von 18 verschiedenen gemeinnützigen Vereinen durchgeführte und 

von der Magistratsabteilung 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung admi-

nistrierte freizeitpädagogische Betreuung - kurz "Parkbetreuung" -  angeführt, deren Be-

treuer sich für die Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzen. 

Kindern von sechs bis zwölf Jahren werden an rd. 120 Standorten in ganz Wien (Parks, 

Wohnhausanlagen, Schulsport- und Jugendsportanlagen) saisonal in der warmen Jah-

reszeit bzw. ganzjährig die verschiedensten Programme - wie Ball- und Bewegungs-

spiele, Sportaktivitäten, Brettspiele, kreatives Gestalten, Ausflüge, spezielle Aktivitäten 
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für Mädchen oder Burschen usw. - angeboten. Ebenso sind die in den Sommerferien 

geöffneten Horteinrichtungen der Magistratsabteilung 10 - Wiener Kindergärten zu er-

wähnen. Um ein abschließendes Beispiel für Freizeitangebote in den Sommermonaten 

zu nennen, war noch auf das vom Wiener Landesjugendreferat der Magistratsabtei-

lung 13 durchgeführte Wiener Ferienspiel hinzuweisen.  

 

2.2 Geförderte Familienurlaube 

2.2.1 Die Familienurlaube haben das Ziel, bedürftigen Familien durch Förderungen ei-

nen gemeinsamen Urlaub in vom Verein WJE bereitgestellten Quartieren zu ermögli-

chen. An Familienferienaufenthalten können nur Familien teilnehmen, deren Familien-

einkommen bestimmte Richtsätze nicht übersteigen. Der Kostenbeitrag für einen teil-

nehmenden Erwachsenen betrug im Zeitpunkt der Prüfung 150,-- EUR, für Kinder und 

Jugendliche wurde kein Kostenbeitrag verrechnet. Diese Turnusse dauern jeweils vier-

zehn Tage und beinhalten Transport, Vollpension und entsprechende Betreuung durch 

Personal des Vereines WJE.  

 

2.2.2 Die geförderten Familienurlaube wiesen lt. Tätigkeitsbericht des Vereines WJE 

hinsichtlich der Anzahl der Turnusse (T), der Kinder und Erwachsenen (P) und Verrech-

nungstage (V) im Vergleichszeitraum 1995 bis 2004 folgende Entwicklung auf: 

 

Abw. 1995/2000  Abw. 2000/2001  Abw. 2001/2004   1995 2000 
abs. in % 

2001 
abs. in % 

2004 
abs. in % 

T 47 53 +6 +12,77 37 -16 -30,19 38 +1 +2,70
P 1.635 1.812 +177 +10,83 1.096 -716 -39,51 1.252 +156 +14,23
V 22.805 25.930 +3.125 +13,70 15.488 -10.442 -40,27 17.451 +1.963 +12,67

 

Nach den Ferienaufenthalten für Kinder und Jugendliche kommt den geförderten Famili-

enurlauben die zweitgrößte Bedeutung unter den Ferienaktionen des Vereines WJE zu. 

Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, verzeichnete sowohl die Anzahl der Turnusse als 

auch die Anzahl der Personen sowie jene der Verrechnungstage zwischen 1995 und 

2000 einen Anstieg, der durch die Budgetkürzung der Magistratsabteilung 11 im Jahr 

2001 eine Unterbrechung fand. Wenngleich bis 2004 neuerlich eine Zunahme festzu-

stellen war, gingen die geförderten Familienurlaube innerhalb des zehn Jahre umfas-

senden Betrachtungszeitraumes dennoch um rd. 20 % zurück.  
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2.2.3 Sowohl die im Zusammenhang mit der Ferienaktion "geförderte Familienurlaube" 

stehende Zuteilung der Kontingente durch den Verein WJE an die einzelnen RSA als 

auch die Anmeldung erfolgt nach den gleichen Gesichtspunkten wie bei den Ferienauf-

enthalten für Kinder und Jugendliche. Familien, die noch nie bzw. nicht im jeweiligen 

Kalenderjahr an einem Familienurlaub teilgenommen haben, werden bei der Platzver-

gabe bevorzugt.  

 

Wie bei den Ferienaufenthalten für Kinder und Jugendliche lagen bis auf wenige Aus-

nahmen - in denen Mitarbeiter der RSA freiwillig Aufzeichnungen führten - keine Statisti-

ken vor. Daher wurden diesbezügliche Anfragen des Kontrollamtes von den Mitarbei-

tern auf Grund ihrer aus der praktischen Tätigkeit resultierenden Erfahrung mit Schätz-

werten beantwortet. Dem Kontrollamt wurde jedenfalls seitens der RSA übereinstim-

mend mitgeteilt, dass bei den Familienurlauben bisher alle Anmeldungen Berücksichti-

gung gefunden hätten.  

 

Laut Aussagen der Mitarbeiter der RSA und des Vereines WJE sei diese Urlaubsaktion 

bei den Familien beliebt; das positive Feedback der Teilnehmer werde dazu führen, für 

die nächsten diesbezüglichen Turnusse eine Erhöhung der Kontingente anzustreben. 

Dem Kontrollamt wurde allerdings bei seinen Einschauen nicht der Eindruck vermittelt, 

dass die Anmeldungen über die Kontingentplätze hinausgegangen wären. Veränderun-

gen von Kontingentzuteilungen sollten aber auf Grund von nachvollziehbaren Daten 

bzw. konkreten Zielvorstellungen erfolgen, da sie angesichts des vorgegebenen Bud-

getrahmens immer zu Lasten anderer Ferienaktionen gehen.  

 

2.3 Familienurlaube für Wiener Pflegeeltern 

Den Tätigkeitsberichten des Vereines WJE konnte entnommen werden, dass bis zum 

Jahr 2002 Urlaube für Großpflegefamilien (Kinder gemeinsam mit ihren Pflegeeltern) in 

selbstgewählten Quartieren durchgeführt wurden. Der stetige Rückgang bzw. die äu-

ßerst geringe Anzahl an Familien mit Kindern, die dieses Angebot noch angenommen 

hatten, veranlassten den Verein, ab dem Jahr 2003 die verbliebenen Teilnehmer unter 

den Ferienaufenthalten für Kinder und Jugendliche (AJF-Turnusse) zu führen.  
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Da in diesem Zeitraum seitens der Magistratsabteilung 11 Pflegeeltern verstärkt bewor-

ben wurden, wurden vom Verein WJE in Absprache mit dem Referat für Adoptiv- und 

Pflegekinder (RAP) des Dezernates II der Magistratsabteilung 11 im Jahr 2004 zu-

nächst probeweise vier 14-tägige Turnusse in zwei Urlaubsquartieren für Wiener Pfle-

geeltern durchgeführt. Die positiven Rückmeldungen führten gemeinsam mit dem Refe-

rat zu der einvernehmlichen Vereinbarung, diese Urlaube auch weiterhin anzubieten.  

 

Die angeführte Entwicklung spiegelte sich in Zahlen wie folgt wider: 

 

Abw. 1995/2000  Abw. 2000/2001 Abw. 2001/2004  1995 2000 
abs. in % 

2001 
abs. in % 

2004 
abs. in % 

P 33 21 -12 -36,36 14 -7 -33,33 113 +99 +707,14
V 462 284 -178 -38,53 196 -88 -30,99 1.599 +1.403 +715,82

 

Wie die Tabelle zeigt, nahmen schon im Jahr 1995 nur wenige Teilnehmer an Familien-

urlauben für Wiener Pflegeeltern teil, deren Zahl in den folgenden Jahren kontinuierlich 

zurückging, bis im letzten unter dieser Ferienaktion aufgezeichneten Jahr 2002 nur 

mehr elf Kinder und Erwachsene insgesamt 156 Verrechnungstage zu verzeichnen hat-

ten. Demgegenüber zeigt das Jahr 2004 gegenüber 2001 (ausgehend von einer sehr 

niedrigen Basis) eine beträchtliche Steigerung sowohl in der Anzahl der Personen als 

auch der Verrechnungstage, was offensichtlich auf die Bemühungen des RAP zurück-

zuführen war, welches die Anmeldungen und die Platzvergaben vornahm.  

 

Von diesem Referat wurden die Wiener Pflegefamilien im Jahr 2005 zum zweiten Mal 

über dieses spezielle Urlaubsangebot informiert. Laut Mitteilung der Referatsleitung 

würden die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vorgenommen und hätten zum 

Zeitpunkt der Prüfung den vorgehaltenen Plätzen des Vereines WJE entsprochen. Or-

ganisation und Abrechnung wurden - wie bei den anderen Ferienaktionen - über den 

Verein abgewickelt. Da die Einkommen der Pflegefamilien über den Ansätzen der Fami-

lieneinkommenstabelle der Magistratsabteilung 11 lagen, wurde die Beitragsleistung im 

Jahr 2005 für jeden teilnehmenden Erwachsenen von 150,-- EUR auf 180,-- EUR ange-

hoben; für Kinder und Jugendliche war wie bei den Familienurlauben kein Beitrag zu 

leisten. Darüber hinaus wurde seitens des Vereines WJE weder eine Urlaubsbetreuung 

noch ein Transport zur Verfügung gestellt.  
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3. Zusammenfassende Feststellungen des Kontrollamtes 

Sowohl die Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche als auch die Familienurlaube ver-

zeichneten in den letzten zehn Jahren einen deutlichen Rückgang, obwohl von Seiten 

des Vereines WJE diverse Anstrengungen unternommen wurden, um das Ferienange-

bot attraktiv zu gestalten. So wurden neben Turnussen mit herkömmlichen Spiel- und 

Freizeitaktivitäten auch Turnusse mit Möglichkeiten zum Reiten, Bogenschießen und 

speziellen Sportaktivitäten, aber auch Diätferien angeboten. 
 

Um den Vereinszweck erfüllen zu können, erhält der Verein WJE jährlich von der Ma-

gistratsabteilung 11 entsprechende finanzielle Zuwendungen. Die im Jahr 2001 erfolgte 

Budgetkürzung um rd. 40 % hatte naturgemäß Auswirkungen auf die Anzahl der an Fe-

rienaufenthalten teilnehmenden Personen. Seit dem Jahr 2001 hat die Magistratsabtei-

lung 11 die finanziellen Mittel des Vereines WJE um weitere rd. 8 % gekürzt. Ob der 

Rückgang der Erholungsaktionen des Vereines WJE ausnahmslos budgetbedingt war, 

konnte insofern nicht geklärt werden, als es keine nachvollziehbaren Daten über die 

tatsächliche Nachfrage nach den Leistungen des Vereines WJE gab und sich die Ein-

schauergebnisse in den RSA der Magistratsabteilung 11 auf mündliche Aussagen stüt-

zen mussten. Jedenfalls hatte sich die Anzahl der Anmeldungen von Kindern und Ju-

gendlichen bzw. Familien im Jahr 2001 offensichtlich problemlos an die finanziellen 

Rahmenbedingungen angepasst, da der durch die Budgetkürzung zwingend gegebene 

Rückgang der Teilnehmerzahlen in den RSA nicht weiter auffiel. 

 

Die Ferienaktionen des Vereines WJE leisteten grundsätzlich einen wertvollen Beitrag 

im Rahmen der Jugendwohlfahrt und auch im Hinblick auf die Unterstützung von Eltern 

und Familien, ließen aber einen bedarfsorientierten Ansatz vermissen. Es wurden zwar 

im Jahr 2000 in Sitzungen des Vorstandes des Vereines WJE - der sich vor allem aus 

Führungskräften und Mitarbeitern der Magistratsabteilung  11 zusammensetzte - Ziel-

vorgaben, Zielvorstellungen, Zielgruppen, Kernaufgaben etc. der Wiener Jugenderho-

lung erörtert, das Kontrollamt konnte aber bei seinen Einschauen in den RSA im Jahr 

2005 keine diesbezüglichen Auswirkungen erkennen. Es wurde daher empfohlen, im 

Hinblick auf die Fülle von Ferienfreizeitangeboten der Stadt Wien das Angebot des Ver-

eines WJE im Hinblick auf eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Ausrichtung zu durch-



- 12 - 

leuchten und in der Folge Ziele zu formulieren, die es erlauben, entsprechende Wei-

chenstellungen für die Zukunft vorzunehmen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 11: 

Die Magistratsabteilung 11 ist gemeinsam mit WJE bemüht, den 

Auftrag zur Durchführung von Erholungsaufenthalten in einer mög-

lichst zeitgemäßen, effektiven und effizienten Form durchzuführen. 

 

So wurde in den letzten Jahren verstärkt auf fachlich betreute "Fa-

milienurlaube" gesetzt, um die Erziehungskompetenz von Eltern 

zu stärken. Das Angebot richtet sich an Familiensysteme, die aus 

sozialen und ökonomischen Gründen die Erfahrung eines gemein-

samen Urlaubes sonst nicht machen können. 

 

Im Jahr 2005 haben bereits 416 Familien mit 1.310 Personen von 

diesem Angebot Gebrauch gemacht. Zahlenmäßig standen allein 

erziehende Frauen mit einem oder zwei Kindern an der Spitze der 

Nutzerinnen. Es hat aber auch ein Ehepaar mit insgesamt sieben 

Kindern an der Urlaubsaktion teilgenommen. 

 

Die positiven Rückmeldungen aus den RSA haben die Geschäfts-

führung des Vereines WJE veranlasst, das Kontingent für Famili-

enurlaube 2006 um weitere 9 % auf insgesamt 20.280 Verpflegs-

tage zu erweitern. 

 

Beim "Pflegefamilienurlaub" gab es von 2004 auf 2005 eine Ver-

dopplung des Angebotes. Im Jahr 2006 wird das Angebot auf die-

sem hohen Niveau beibehalten werden. Nach der Verdopplung 

der Plätze gibt es hier derzeit keinen steigenden Bedarf, weil ja 

auch die Gruppe der Wiener Pflegefamilien einen zahlenmäßig 

begrenzten und überschaubaren Nachfragemarkt darstellt. Gleich-

zeitig mit diesen Maßnahmen werden die Plätze für "Kinderurlau-
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be" zahlenmäßig reduziert werden. Das hat auch inhaltliche Grün-

de, weil aus pädagogischer und sozialarbeiterischer Sicht einem 

gemeinsamen Urlaub von 5- bis 8-jährigen Kindern mit ihren El-

tern der Vorzug gegenüber reinen Kinderturnussen zu geben ist. 

Die Magistratsabteilung 11 will damit auch künftig erreichen, dass 

mehr Familien mit begleitender Unterstützung und Betreuung 

durch Fachkräfte gemeinsam ihren Urlaub verbringen können. 


