
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.  

Schule fertig und was jetzt? Am 24.05. um 18 Uhr veranstaltet das Jugendwerk der AWO Karls-
ruhe-Stadt, gemeinsam mit der AWO Karlsruhe, eine Online-Infoveranstaltung über Zoom zu den 
Themen Freiwilligendienste und Ausbildung.

Für alle, die sich noch nicht sicher sind, wo die Reise hingehen soll, ist ein Freiwilligendienst eine 
einzigartige Chance, sich auszuprobieren, verschiedene Berufsfelder kennenzulernen und erste Er-
fahrungen zu sammeln. Egal ob Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilliges Soziales Jahr ‒ die AWO 
Karlsruhe bietet in vielen verschiedenen Bereichen, wie z. B. Pfl ege, Kitas, Hauswirtschaft, Verwal-
tung, Soziale Arbeit oder Heilerziehungspfl ege, Möglichkeiten. Und nicht selten entwickelt sich 
über einen Einstieg als Freiwillige*r letztendlich sogar der weitere Weg über eine Ausbildung oder 
ein Studium.

Wen es erstmal ins Europäische Ausland zieht, kann dies kostenfrei im Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps umsetzen. Bis zu einem Jahr arbeitet man dort in einem sozialen, ökonomischen 
oder ökologischen Projekt mit, bekommt einen Sprachkurs und lernt Land, Leute und Kultur ken-
nen. Das Jugendwerk der AWO hilft bei der Suche nach einem passenden Projekt und unterstützt 
und begleitet die Teilnehmer*innen.

Fragen zum Freiwilligendienst im In- oder Ausland oder auch zu einer Ausbildung bei der AWO 
Karlsruhe beantwortet Aischa Förter-Barth unter 0721-3848554 oder per Email an a.foerter-barth@
awo-reisen.de.
Für 2022 gibt es noch freie Plätze bei der AWO Karlsruhe für Freiwillige und Auszubildende!
Weitere Infos und den Link zur Zoom-Veranstaltung gibt es auf www.awo-karlsruhe.de. 

Pressekontakt:

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

Betreff : Infoveranstaltung Freiwilligendienste/Ausbildung!


