
      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.  

Sommerurlaub mit der ganzen Familie? Das Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt macht dies 
möglich. Vom 14.08.-24.08.2022 geht es auf einen wunderschönen Bauernhof im Salzburger Land 
mit Schafen, Kühen, Pferden und noch vielen anderen Tieren. Zudem gibt es auf dem riesigen 
Gelände einen Naturpool, ein Riesentrampolin, einen Fußballplatz, ein Beachvolleyballfeld, einen 
Diskostadl und vieles mehr, was selbstverständlich alles mitbenutzt werden darf.
Jede Familie wird in einem Familienzimmer untergebracht, man wird jeden Tag lecker frisch be-
kocht und es gibt Kinderbetreuung. Organisierte Freizeitangebote für die ganze Familie machen 
das Rundum-Sorglos-Paket perfekt. 
Jetzt direkt Plätze unter www.awo-reisen.de sichern und mit dem Jugendwerk die tollen unzähli-
gen Ausfl ugsangebote des Salzburger Lands entdecken!

Für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren gibt es noch freie Plätze für das Abenteuerdorf in Spielberg in 
den Pfi ngst- und in den Sommerferien. Eine Woche in gemütlichen Schwedenhäuschen am Rande 
des Nordschwarzwalds erwartet die Teilnehmer*innen. Actionreiche Geländespiele, geheimnis-
volle Schatzsuchen, kreative Workshops und tolle Ausfl üge in die nähere Umgebung versprechen 
unvergessliche Ferien.
Auch für die Ferien auf dem Erlebnishof für 9- bis 12-Jährige kann man sich in den Sommerferien 
noch anmelden. Umgeben von vielen Tieren auf einem Bauernhof in Langensteinbach mit tollem 
Programm und gemütlichen Lagerfeuerabenden sind auch dort erholsame Ferien gesichert.
Für die Kinderfreizeiten kann man sich ebenfalls über die Homepage anmelden.
Familien mit geringem Einkommen können Zuschüsse beantragen. Dazu berät das Büro-Team ger-
ne unter 0721-373793.

Pressekontakt:

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

Betreff : Familienfreizeit und Kinderfreizeiten!


