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Wir stehen für die, die keine Lobby haben

In der Jugendhilfeausschusssitzung vom 1.Dezember 2021 wurden neben der Kita-
Bedarfsplanung und einiger anderen Vorlagen auch die Annex-Richtlinie neu 
beschlossen. 
Durch die Anpassung der Richtlinie soll eine Erhöhung der Leistungen des Annex-
Kataloges der Stadt Gera zur Gewährung von Annex- Leistungen nach dem SGB VIII 
sowie die Gewährung von Zuwendungen für Amtsmündel/Pfleglinge in sozialen 
Einrichtungen erfolgen. „Ich kann nur hoffen, dass auch der Stadtrat dieser Vorlage 
zustimmen wird“ so Daniel Reinhardt, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses der 
Stadt Gera.

Da die Richtlinie bereits ab dem 01.01.2022 gelten soll, muss der Stadtrat zwingend 
diese Vorlage behandeln, ob nun per Umlaufverfahren oder in Präsenzsitzung, führt 
Reinhardt weiter aus. Eine Debatte um zusätzliche Gelder sei nicht zu befürchten, da 
diese bereits im Haushalt 2022 eingestellt sind. 

Die Neufassung der Richtlinie war notwendig, da einige Mittel deutlich unter dem 
Landesdurchschnitt lagen bzw. nicht mehr zeitgemäß sind.  
So kann nun neu für ein Kind in Heimunterbringung 25€ für ein Geburtstagsgeschenk, 
anstelle von vormals 20€ beantragt werden. Dies gilt z.B. auch für die Beantragung 
zusätzlicher Mittel für ein Rad mit Helm für ein Kind, wofür nunmehr 130€ zur Verfügung 
ständen. „All diese Erhöhungen sind dennoch kein Grund für Freudensprünge“ so der 
Vorsitzende weiter, „oder haben Sie schon mal probiert für 20€ ein tolles 
Weihnachtsgeschenk für Ihr Kind oder Enkelkind zu besorgen“. 

Als stellvertretendes Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss sieht er darüber hinaus die 
Möglichkeit, bei Veränderungen mit dieser Vorlage flexibel reagieren zu können. Gut sei 
auch, dass in der Erarbeitung dieser Vorlage eng mit dem Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe zusammengearbeitet wurde sowie der Durchschnitt von Leistungen in 
Thüringen als Grundlage genommen wird. 

Mit freundlicher Bitte um Veröffentlichung.

mailto:die-linke-fraktion@gera.de



