
PRESSEMITTEILUNG - KREISJUGENDWERK DER AWO KARLSRUHE-STADT

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt ist ein gemeinnütziger Kinder- und Jugendverband und als 
Träger der freien Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz anerkannt. 

Wir führen Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung durch und bieten betreute Ferienfreizeiten 
an. Die Teilnahme steht grundsätzlich allen Interessent*innen off en. Insbesondere für junge Familien bie-
ten wir Möglichkeiten der sinnvollen Freizeitgestaltung ihrer Kinder und Jugendlichen an. 

Damit wir unsere Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Familien möglichst kostengünstig anbieten 
können, sind  wir auf Ihre Unterstützung angewiesen und bitten Sie, die folgende Pressemitteilung zu ver-
öff entlichen.

Bei Rückfragen zu uns, unserer Arbeit und unseren Angeboten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Kinder, die mit einem chronisch-kranken Geschwisterchen oder mit einer Schwester oder einem 
Bruder mit Behinderung aufwachsen, kümmern sich oft im jungen Alter schon liebevoll um ihre 
Geschwister. Ihre Eltern stehen vor großen Herausforderungen und es liegt leider in der Natur der 
Sache, dass die Bedürfnisse dieser Kinder oft in den Hintergrund rücken. Umso wichtiger ist es, die-
sen Geschwisterkindern eine Möglichkeit zu geben, Kraft zu tanken, sich mit anderen Kindern aus-
zutauschen und sich bei viel Freiraum und altersgerechtem Programm richtig austoben zu können.

Um diesen Geschwisterkindern eine kleine Auszeit zu ermöglichen, bekommen 9- bis 13-Jährige 
vom 29.08.-03.09.2022 die Chance, kostenlos an einer Ferienfreizeit in der Freizeitstätte Spielberg 
teilzunehmen, die das Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt organisiert. Diese Freizeit wird 
von geschulten, ehrenamtlichen Teamerinnen und Teamern vorbereitet und betreut.

Für die Finanzierung ist Heike Wünsch 2021 von Juni bis Oktober  über 2500 Kilometer den Jakobs-
weg von Karlsruhe nach Santiago de Compostela gelaufen und hat dabei Spenden gesammelt. Der 
dadurch zusammengekommene Betrag ermöglicht den Geschwisterkindern nun die kostenfreie 
Teilnahme an der Ferienfreizeit.

Bei Interesse gibt es nähere Infos dazu beim Jugendwerk der AWO auf der Homepage, telefonisch 
unter 0721-35007151  oder per Email an awo-reisen@awo-karlsruhe.de.

Pressekontakt:

Myriam Rother-Inman
Waldhornstr. 10a
76131 Karlsruhe
m.inman@awo-reisen.de
0721-35007256

Betreff : Auszeit für Geschwisterkinder - Ferienfreizeit im Sommer


