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Pressemitteilung  

Vergesst in der Energiekrise die Kinder und Jugendlichen nicht! 

Die Existenz von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist durch die Energiekrise bedroht. 

Stationäre Einrichtungen bieten Kindern und Jugendlichen, die aus den unterschiedlichsten 

Gründen nicht mehr bei ihren Familien wohnen können, ein zweites Zuhause, Unterstützung in 

schwierigen Lebensphasen und Schutz. Viele Einrichtungen werden die explodierenden 

Betriebskosten nicht stemmen können. Im schlimmsten Fall droht den Einrichtungen eine 

Betriebsschließung. Was dann mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen passiert, ist 

ungewiss. Eine Rückführung in ihre Herkunftsfamilie bedeutet für viele junge Menschen den 

Verlust von Schutz, Fürsorge sowie seelischer und körperlicher Unversehrtheit.  

Der VPK-Landesverband Brandenburg e.V., Verband für die privaten Träger der freien Kinder-, 

Jugend- und Sozialhilfe in Brandenburg, ruft die Politik auf zu handeln und fordert Gerechtigkeit 

Jetzt! (Bündnis „Gerechtigkeit Jetzt!“). 

Es drohen Preissteigerungen von über 200 % für Strom und Gas. Hinzu kommen inflationär 

bedingte Preissteigerungen für Lebensmittel, Treibstoffe und fremde Dienstleistungen. Die 

zuständigen Jugendämter lehnen kurzfristige Nachverhandlungen der finanziellen Mittel mit der 

Begründung ab, die Kostensteigerungen seien weder unvorhergesehen noch wesentlich. 

Die Versorgung mit sozialen Dienstleistungen ist gefährdet und somit die Versorgung jener 

Menschen, die in dieser Krise auf diese Unterstützung besonders angewiesen sind. Die 

Energieversorgung muss für die Einrichtungen sichergestellt werden, die dafür sorgen, dass durch 

hohe qualitative Arbeit, Kindern und Jugendlichen mit ihren individuellen Bedürfnissen gerecht 

wird. Andernfalls werden zukünftig deutlich größere Teile der zur Verfügung stehenden Gelder 

erzwungenermaßen für Energiekosten anstatt für die Qualität der angebotenen Leistungen 

aufgebracht werden müssen. Dies muss verhindert werden. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, bei den Rettungspaketen nicht die Kinder und Jugendlichen 

in den Hilfen zur Erziehung zu vergessen! 

 

Kontakt 

VPK – Landesverband privater Träger der freien Kinder,-  

Jugend- und Sozialhilfe in Brandenburg e.V. 

Geschwister-Scholl-Straße 83, 14471 Potsdam, Tel.: 0331 – 58 11 53 77 

E-Mail: office@vpk-brb.de, Internet: www.vpk-brb.de 

 

Hintergrund 

Der VPK ist der einzige bundesweite Dachverband für private Träger der freien Kinder-, Jugend- und 

Sozialhilfe. Er ist politisch und finanziell unabhängig und wird durch die Beiträge seiner Mitglieder finanziert, 

die auf Grundlage des Sozialgesetzbuches verschiedene Dienstleistungen in der Kinder- und Jugendhilfe 

erbringen. 

Der VPK Landesverband Brandenburg e.V. zählt 61 Mitglieder und kommt auf 1052 stationäre bzw. 

teilstationäre Plätze und mehr als 250 ambulante Hilfen.  


