
      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.  

Die Ferienfreizeiten 2022 des Kreisjugendwerks der AWO Karlsruhe-Stadt sind online und können unter 
www.awo-reisen.de gebucht werden.

Es gibt wieder viele tolle Angebote für Kinder und Jugendliche von den Oster- bis zu den Herbstferien. Ob 
das beliebte Kinderabenteuer im Klettergarten ohne Übernachtung, das Abenteuerdorf in Spielberg, die 
Ferien auf dem Erlebnishof oder das Zeltcamp am Bodensee ‒ unvergessliche Ferien sind garantiert.

Jugendliche können entweder actionreiche Ferien im Schwarzwald verbringen oder mit dem Jugendwerk 
ins europäische Ausland ans Meer fahren. Für alle, die gerne ihr Englisch verbessern möchten, bieten sich 
die Sprachfreizeiten in Großbritannien an.

Neu im Programm ist in diesem Jahr eine Familienfreizeit im Salzburger Land vom 14.08.-24.08.2022.
Mit einer super Unterkunft auf einem Bauernhof, unzähligen Ausfl ugsmöglichkeiten, Vollpension und Kin-
derbetreuung ist hier das Rundum-Sorglos-Paket für die Ferien perfekt.

Alle Freizeiten, die bis zum 31.03.2022 gebucht werden, können bis 30 Tage vor Abreise kostenfrei stor-
niert werden.
Familien mit geringerem Einkommen haben die Möglichkeit, Zuschüsse zu beantragen. Dazu berät das 
Büro-Team gerne unter 0721-373793.

Für alle, die lieber als Teamer*in auf unsere Freizeiten fahren möchten, fi ndet am 18.02. um 19 Uhr online 
eine Infoveranstaltung über Zoom statt. Den Link dazu gibt es auf www.jugendwerk-awo.de.
Wer an diesem Termin nicht kann, darf auch gerne schon direkt ein Teamer*innenformular auf der Home-
page ausfüllen oder sich bei Felicitas Luis unter 0721-35489716 melden.

Pressekontakt:

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

Betreff : Ferienfreizeiten 2022 jetzt buchen!


