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JETZT...

An Kinder 

und Familen 

denken.

“

Liebe Eltern, liebe Familien,

ich weiß, dass viele von Ihnen in den letzten Wo-
chen und Monaten extrem belastet waren. Home-
schooling, geschlossene KiTas, dazu HomeOffice, 
Kurzarbeit oder die Sorge um Angehörige, die zur 
Risikogruppe zählen - da kommen viele Herausfor-
derungen zusammen. Ich weiß aber genauso, dass 
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Sie alle nach besten Kräften für Ihre Kinder da waren und die Corona-Zeit so schön wie möglich für die 
Kinder gestaltet haben.  
Auch wenn Schulen und KiTas nun langsam und schrittweise öffnen, bleibt es eine besondere Situation 
mit vielen Einschränkungen und Belastungen. Mit der Aktion „Jetzt an Kinder und Familien denken“ geht 
es mir nicht nur darum, Ihnen zur Abwechslung einen kleinen Rucksack zu schenken. Als Landratskan-
didat möchte ich in der aktuellen Zeit die Situation von Kindern und Familien stärker in den Mittelpunkt 
rücken.

Jeder Euro in Kinder und Familien ist gut investiert. In den vergangenen Jahren habe ich mich in meiner 
politischen Arbeit im Kreistag und als stellvertretender Landrat immer wieder für die Abschaffung der 
KiTa-Beiträge im Kreis ausgesprochen. Im letzten Jahr sind wir dem ein gutes Stück näher gekommen. Die 
Hälfte aller Familien zahlt keinen Beitrag mehr und fast alle anderen einen geringeren Beitrag als zuvor. 
Die Erfahrungen der letzten Wochen zeigen mir nochmal wie wichtig Familien für das Funktionieren 
unserer Gesellschaft sind. Der Erlass von Elternbeiträgen für die Schließungszeit versteht sich von selbst, 
aber ich werde auch danach weiter für beitragsfreie KiTas (und wenn die Städte und Gemeinden mitzie-
hen auch für beitragsfreie Offene Ganztagsschulen) kämpfen. 

Weitere Informationen zu mir und meiner Landratskampagne finden Sie auf ramers.eu. Wenn Sie Fragen, 
Ideen oder Anregungen haben, können Sie mir gerne schreiben. Per Mail an info@ramers.eu oder per 
WhatsApp unter der Nummer: 02251-52646. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem „Familienrucksack“ und für Ihre Kinder und Sie weiterhin alles 
Gute!

Ihr Markus Ramers 
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Liebe Kinder,

ihr fragt Euch vielleicht, wa-
rum ich Euch schreibe. Mein 
Name ist Markus Ramers. Ich 
habe selbst zwei Kinder, die 4 
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Jahre und fast 1 Jahr alt sind. Im Herbst möchte ich Landrat 
für den Kreis Euskirchen werden. Ein Landrat kümmert sich 
zum Beispiel darum, dass Busse fahren, dass der Müll Zuhause 
abgeholt wird oder dass es Kindergartenplätze gibt. 
Kinder und Familien sind mir sehr wichtig. Viele von Euch 
können wegen dem Coronavirus momentan nicht in den Kin-
dergarten gehen oder nur an wenigen Tagen die Schule besu-
chen. Auch Freunde zu treffen geht nicht so leicht wie sonst. 
Das ist bestimmt nicht immer leicht.  
Ich hoffe, dass es Schritt für Schritt für Euch Kinder wieder 
normaler wird. 

Zwischendurch braucht es auch mal eine kleine Abwechslung. 
Und dafür möchte ich mit diesem Familienbeutel gerne sor-
gen. Ich wünsche Euch viel Spaß mit dem Rucksack und den 
verschiedenen kleinen Spiel- und Malsachen darin. 
Passt auf Euch und Eure Familien gut auf!
Euer Markus Ramers 


