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Antrag Nr. 5 an die Mitgliederversammlung der LSV NRW e. V. 

 
Antragsteller: Kommunale Seniorenvertretung Münster 

 
Thema: Änderung des Sonderurlaubsgesetzes NRW im Hinblick auf die  

Berücksichtigung der ehrenamtlichen Arbeit mit Senioren  

mit Pflege- und Unterstützungsbedarf 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

 

Die Mitgliederversammlung bittet den Vorstand, sich gegenüber der Landesregierung sowie den Land-

tagsfraktionen dafür einzusetzen, dass die Regelungen des Gesetzes zur Gewährung von Sonderurlaub 

für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendhilfe (Sonderurlaubsgesetz) auf ehrenamtliche Mitarbeiter in 

der Arbeit mit Senioren mit Pflege- und Unterstützungsbedarf ausgeweitet werden. 

 
Begründung:   

  

Schon seit über 30 Jahren haben Ehrenamtliche, die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind, einen 
Anspruch auf Sonderurlaub nach dem Sonderurlaubsgesetz NRW.  
 
Das heißt: 
Wer eine Ferienfreizeit oder eine internationale Jugendbegegnung leitet, kann bei seinem Arbeitgeber 
bis zu 8 Arbeitstage unbezahlten Sonderurlaub beantragen. Das Land NRW erstattet den Verdienst-
ausfall ganz oder teilweise - 2017 wurden 80 % erstattet.  
 
Freizeit-und Reiseangebote leisten in der Arbeit mit Senioren mit Pflege- und Unterstützungsbedarf ei-
nen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe und Bildung, wo dies sonst nicht mehr ohne Hilfe 
möglich ist. Älterwerden von Menschen unterscheidet sich nicht nur in den individuellen Biografien und 
Lebenssituationen. Es ist auch abhängig von den Gegebenheiten in den verschiedenen Regionen, 
Städten und Gemeinden, in denen die Menschen leben. Entscheidend aber für die Lebensqualität im 
Alter bei Unterstützungs- und Pflegebedarf ist für alle Menschen nicht zuletzt, ob sie ihre Lebensent-
würfe selbst bestimmen können. Die genannten Angebote tragen dazu maßgeblich mit bei. Sie sind 
jedoch nicht ohne bürgerschaftliches/ehrenamtliches Engagement durchführbar. 
Arbeitnehmer/-innen, die ehrenamtlich in den genannten Bereichen tätig sind, sind Vorbilder, die auch 
die Berufswahl von jungen Menschen, deren Werte und eine positive Einstellung zu allen Lebensphasen 
beeinflussen können. 
Sie erwerben dabei selbst fachliche und soziale Qualifikationen, wie z.B. Team- und Kommunikations-
fähigkeit, kaufmännisches Wissen, handwerkliche Fähigkeiten oder ein besonderes Organisationsta-
lent. Immer mehr Arbeitgeber legen großen Wert auf die sozialen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter und 
sind bereit, diese für ehrenamtliche Tätigkeiten vorübergehend frei zu stellen.  
Hilfreich dazu wäre es, die gesetzlichen Regelungen des Sonderurlaubsgesetzes NRW nicht nur im 
Rahmen der Jugendhilfe zu belassen, sondern sie auch auf ehrenamtliche Tätigkeit mit anderen Per-
sonengruppen auszuweiten. 
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Kommunale Seniorenvertretung Münster 
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