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Familienferien-Sommeraktion 2021 

Die Familienferien Sommeraktion ist ein Gemeinschaftsprojekt des rheinland-pfälzischen 
Familienministeriums, der Jugendherbergen und Familienferienstätten, der LIGA der Freien 
Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz und der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz. Sie arbeiten eng zusammen, 
um (urlaubs-)bedürftigen Familien einen kostenlosen einwöchigen Urlaub zu ermöglichen. Insbesondere 
finanziell eingeschränkte Ein-Eltern-Familien und Mehrkinderfamilien sollen von der Aktion profitieren. 
Der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter RLP e. V. unterstützt dabei in der Vermittlerposition. 
Er ist Ansprechpartner für interessierte Familien, berät und leitet vorgeprüfte Anträge weiter. 

Die Familienferien-Sommeraktion 2021 stand erneut unter dem Einfluss der Covid19-Pandemie. Die 
Bedarfe und die Not der Familien angesichts dieser besonders belastenden Situation waren beim VAMV-
Landesverband über das gesamte Jahr deutlich spürbar. Dieser Eindruck spiegelte sich auch in der 
Familienferien- Sommeraktion wieder. Häufig zeigten sich bereits beim ersten Gespräch komplexe 
Lebensumstände. Der VAMV konnte über die Informationen zur Ferienaktion hinaus bei Interesse 
Unterstützungsmöglichkeiten anbieten oder an zuständige Stellen vermitteln.  

Die besondere Vernetzungsstruktur des VAMV mit seinen Multiplikator*innen und zuständigen 
Fachkräften konnte im Vergleich zu den Vorjahren erneut ausgebaut und bestehende Kooperationen 
konnten stabilisiert werden. 

Es gingen fast ausschließlich Anfragen von Alleinerziehenden ein und alle dieser Gruppe weiblich. Hier 
manifestiert sich die Bedürfnislage von alleinerziehenden Frauen, die besonders häufig von Armut 
bedroht oder betroffen sind. Diese Beobachtung konnten wir auch in den Vorjahren machen; sie 
spiegelt sich auch in der aktuellen statistischen Erhebung wider: „Mehr als die Hälfte (53 %) [der 
alleinerziehenden Mütter] leben von einem Nettoäquivalenzeinkommen von unter 1 220 Euro“1. Unter 
Berücksichtigung der Armutsgrenze von 1 352 Euro2 bei Alleinerziehenden mit einem Kind wird deutlich, 
dass weit mehr als die Hälfte der alleinerziehenden Mütter in prekären Lebensverhältnissen lebt. Die 
Einkommensgrenze für die Teilnahme an der Familienferien-Sommeraktion für Alleinerziehende mit 
einem Kind liegt bei 843,63 Euro. Diese Grenze ist für Familien in ALG 2-Bezug keine Hürde. Stehen 
Alleinerziehende allerdings in einem Erwerbsverhältnis und beziehen Einkommen, wird deutlich, dass 
ausgesprochen prekäre Lebensverhältnisse vorliegen müssen, um bei der Aktion berücksichtigt werden 
zu können. Insbesondere, weil finanzielle Leistungen wie etwa das Wohngeld als Einkommen 
angerechnet werden. Der VAMV spricht sich hier für eine Erhöhung der Einkommensgrenze aus oder 
alternativ, dass finanzielle Leistungen nicht als Einkommen angerechnet werden. So wird eine 
Erwerbstätigkeit nicht mit einem Ausschluss gleichgesetzt. Eine Erhöhung der Einkommensgrenzen als 
Zugang zur Familienferien-Sommeraktion bedeutet aber nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern 
die Stärkung von berufstätigen Alleinerziehenden, damit diese im Berufsleben handlungsfähig bleiben. 
Denn bei einem Monatseinkommen von durchschnittlich 1 220 Euro können sich die wenigsten Familien 
einen Sommerurlaub leisten. 

In diesem Sinne ist die Kooperation mit dem VRN besonders begrüßenswert. Der Verkehrsbund stellt 
den Unterkünften kostenfrei ein Kontingent an Rheinland-Pfalz-Tickets für den ÖPNV zur Verfügung. 
Dies wurde von den Familien als große Entlastung wahrgenommen, da bereits die Fahrtkosten für eine 
An- und Abreise das Budget der teilnehmenden Familien übersteigen können. 

                                              
1 Statistisches Bundesamt „Familie, Lebensformen und Kinder“: Auszug aus dem Datenreport 2021 S. 60 
2 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_113_p001.html 



Insgesamt waren die Rückmeldungen aus den Familien zu ihrem Urlaub sehr wertschätzend und voller 
Dankbarkeit. Die Unterstützung wird wahr- und angenommen! Auch wir sind froh, unseren Teil 
beitragen zu können und freuen uns auf die Familienferien Sommeraktion 2022! 

Melanie Rach 

 

 

Foto einer teilnehmenden Alleinerziehenden von der Familienferien Sommeraktion 2020 

 

  


