Wie gründet man einen
neuen Ferienpass?

Möchten Sie Kindern während der Ferien tolle Ferienerlebnisse ermöglichen?
Rufen Sie Ihren eigenen Ferienpass ins Leben!
Dank der von Pro Juventute unterstützten, betreuten Ferienangebote erleben jedes Jahr in allen Teilen der
Schweiz unzählige Kinder und Jugendliche spannende und unvergessliche Ferientage.
Gemeinsam können wir noch mehr Kindern erlebnisreiche Ferien zuhause ermöglichen.

Es sprechen viele Gründe für einen Ferienpass
•
•
•
•
•
•
•

Sinnvolle betreute Freizeitgestaltung
Entlastung von Müttern und Vätern im Arbeitsprozess
Erlebnisreiche Ferien zuhause: mit Abenteuer, Spass und Spiel
Gemeinschaft in der Gemeinde stärken
Beleben und Fördern einer Mehrgenerationen-Gemeinschaft
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Das Feriennet-Team von Pro Juventute kann das neue Organisationsteam unterstützen und den
Austausch mit regionalen Kontakten fördern.

Ist die Idee geboren und der Entschluss gefasst, kann es schnell mit dem neuen Ferienpass
vorangehen.
Doch zuvor gilt es über die Organisation, das Ziel und entstehende Aufgaben nachzudenken.
Die Gründung eines Ferienpasses kann durch Privatpersonen erfolgen, aber auch juristische Personen wie
Vereine oder Unternehmen können einen Ferienpass gründen. Je mehr Personen ein gemeinsames Ziel
verfolgen und je mehr Entscheidungen sie gemeinsam treffen müssen, desto höher ist der Regelungsbedarf.

Deshalb sind die meisten Ferienpässe heute über einen Verein organisiert.
Die Rechtsform des Vereins ist speziell auf nichtwirtschaftliche Zwecke ausgerichtet und damit eine gute
Wahl für einen Ferienpass.
Besondere Vorteile: Ein Verein ist einfach zu gründen und als juristische Person kann er in eigenem Namen
und auf eigene Rechnung Verpflichtungen eingehen – wie z. B. Veranstaltende für den Ferienpass zu
engagieren und einen Raum zu mieten –, ohne dafür persönlich haften zu müssen.

Weitere Informationen über Vereine:
www.vitaminb.ch
www.beobachter.ch

Weitere Infos auf feriennet.projuventute.ch

Benötigte Ressourcen für die Organisation eines Ferienpasses
•
•
•

•

•

Die meisten Ferienpässe werden von einem Team Freiwilliger und ehrenamtlicher Helfer organisiert.
Das Ferienpass-Angebot lässt sich meist kostengünstig mit breiter Unterstützung von ortsansässigen und
motivierten Familien, Vereinen, kreativ Freischaffenden, Kulturanbietern zusammenstellen.
Ein Ferienpass lässt sich mit Hilfe einer Online-Buchungsplattform oder Software effizient und einfach
organisieren, sogar über ein Mobiltelefon. Sie lösen alle Anliegen, von der Angebotssuche über ein
gerechtes, modernes Zuteilungsverfahren per Algorithmus bis hin zur Abrechnung. Pro Juventute
lancierte die umfassende, komplett webbasierte Buchungsplattform Feriennet für eine effiziente und
zeitgemässe Organisation von betreuten Ferienangeboten.
Der Ferienpass wird finanziell oder auch materiell von privaten und gewerblichen Sponsoren und
Gemeinden unterstützt. Im Gegenzug kann der Ferienpass diesen Partnern in der Kommunikation
öffentlich dafür danken und eine Logoplatzierung gewährleisten.
Ob der Ferienpass mit Einzelverrechnung oder im Passsystem organisiert wird, hängt zum einen von der
Angebotsauswahl, zum anderen von der möglichen finanziellen Tragbarkeit (z. B. durch Sponsorengelder)
der gesamten Organisation ab.

Vorteil Einzelverrechnung
Familien können beliebig viele Angebote zu einem Einzelpreis wählen. Dies ist in der Organisation einfach
und transparent und ermöglicht Angebote in verschiedenen Preissegmenten. Für Familien ist diese Variante
normalerweise teurer. Das Organisationsteam sollte sich überlegen, ob eine Einzelverrechnung eventuell die
Kursauslastung beeinflusst.
Kinder von finanziell benachteiligten Familien sollten in dieser Variante eine spezielle Vereinbarung erhalten,
sodass auch sie teilnehmen können.

Vorteil Pass-System
Familien können aus einer definierten Anzahl von Angeboten zu einem Gesamtpreis wählen. In der Regel ist
dies für Familien günstiger, was bewirkt, dass das Kursangebot besser ausgelastet ist. Die Variante ist
einfacher zu realisieren, wenn die Finanzierung des Ferienpass-Angebotes auf sicheren Beinen steht.

Welche Versicherungen braucht ein Ferienpass?
Informationen über Versicherungen für Vereine:
www.vitaminb.ch
www.beobachter.ch

Wo findet man weitere Unterstützung bei der Gründung eines Ferienpasses?
Pro Juventute beantwortet erste Fragen in der Phase der Machbarkeitsabklärung eines Ferienpasses. Das
Know-how stammt sowohl aus der eigenen Organisation von Ferienpässen als auch aus der engen
Zusammenarbeit mit dem dichten Netzwerk von Ferienpässen in allen Regionen. Das Feriennet-Team von
Pro Juventute kann das neue Organisationsteam unterstützen und den Austausch mit regionalen Kontakten
fördern.

Pro Juventute
Feriennet
Thurgauerstrasse 39, Postfach
8050 Zürich
Tel. 044 256 78 08
feriennet@projuventute.ch

Weitere Infos auf feriennet.projuventute.ch

