Beantwortung der KT-Anfrage der Fraktion die Linke vom
18.11.2018 betr. Entwicklungs- und Sachstandsbericht BENOKI
1. Wie hat sich BENOKI im Zeitraum zwischen 2016 und 2018 entwickelt, bzw.
inwieweit ist der Betreuungs-Notdienst ausgelastet und wird dieser
nachgefragt?
Diese einrichtungsinterne Information kann nur vom Träger, dem evangelischen Dekanat
Bergstraße, gegeben werden. Über die Auslastungs-Informationen für den BetreuungsNotdienst BENOKI und die damit verbundene Nachfrage kann das Jugendamt keine
Aussagen machen. Das Angebot des Notdienstes wurde im Sommer 2018 eingestellt.

2. Aus welchen Gründen wurde und wird der Notdienst in Anspruch
genommen?
Der Notdienst bot Eltern die Betreuung Ihrer Kinder in nicht planbaren Not- und Ausnahmesituationen wie z.B. Krankheit, Verkehrsstau, Schulstundenausfall, etc. an. Das Angebot des
Notdienstes wurde im Sommer 2018 eingestellt.

3. Die Einrichtung wird von Ehrenamtlichen getragen, jedoch auch von
hauptamtlich Verantwortlichen. Werden diese Hauptamtlichen aktuell noch
beschäftigt und entspricht es der Tatsache, dass diese hauptamtlichen
Kräfte derzeit nicht entlohnt werden?
Die Frage der hauptamtlichen Beschäftigung und der Entlohnung kann nur von dem Träger
der Einrichtung, dem evangelischen Dekanat, beantwortet werden.

4. Entspricht es der Tatsache, dass die Dienste der Ehrenamtlichen nicht mehr
in Anspruch genommen, bzw. aufgrund der mangelnden Nachfrage nicht
mehr beschäftigt werden?
Auch die Frage nach der Inanspruchnahme der Dienste der Ehrenamtlichen kann nur von
dem evangelischen Dekanat beantwortet werden, da das Angebot des Notdienstes BENOKI
im Sommer 2018 eingestellt wurde.

5. Inwieweit ist das Angebot innerhalb der Bevölkerung beworben worden?
Das Angebot wurde nach den hiesigen Erkenntnissen in den üblichen öffentlichen Medien
(Internet, Flyer, Presse) beworben.

6. Was soll getan werden, auch von Seiten des Kreises, um dieses Angebot
tragfähig für die Zukunft zu gestalten insbesondere, da der Kreis dieses
Angebot unter der Rubrik „Familienfreundlicher Kreis“ auf der
Homepage vorhält und einen Zuschuss von 24.000 Euro gewährt hat?
Das Angebot des Notdienstes BENOKI wurde im Sommer 2018 eingestellt. Eine Vorhaltung
des Angebots auf der Homepage des Kreises erfolgt nicht.

