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Die lang ersehnten Ferienwochen ...
Ferien ohne Eltern, aber nicht alleine: Mit neuen Freunden andere Länder erkunden, neue 

Erfahrungen sammeln, Spaß haben, Outdoor-Aktvitäten genießen, Sprachen lernen, relaxen 

– all das und mehr machen Freizeiten möglich. Unsere erfahrenen Teamer/innen gestalten 

kompetent, gut gelaunt und mit viel Spaß an ihrer Aufgabe mit euch zusammen schöne 

Ferientage.

Unsere Freizeiten fi nden in den Oster-, Pfi ngst- und Sommerferien sta" . Neben bewährten 

und beliebten Zielen gibt es auch neue Freizeiten an bekannten Orten und Freizeiten mit 

neuen Zielen und Inhalten. Dann ist da natürlich noch unser bekanntes und beliebtes Som-

mersonnenziel Spanien – ein immer neuer Klassiker im Freizeitangebot. 

Viel Spaß beim Stöbern! Und dann:

Schöne Ferien! Am besten mit uns.
   

   Euer j$ w-Team ☺

Erfolgreich anmelden:
Anmeldungen sind entweder online unter www.j$ w.de, über das Ferienportal des Stadtju-

gendausschuss e.V. unter www.ferien-karlsruhe.de oder persönlich im j$ w-Büro möglich. 

Bei der Anmeldung über Internet erhaltet ihr zunächst eine Eingangsbestä% gung per Mail.

Mit einer zweiten Mail verschicken wir ein Anmeldeformular, das (bei Minderjährigen 

von Erziehungsberech% gten) unterschrieben an das j$ w zurück geschickt werden muss, 

sowie eine Rechnung über die Anzahlung in Höhe von 30.- €. Die Anzahlung kann entweder 

bar im j$ w-Büro oder per Überweisung beglichen werden. Bei Überweisungen bi" e den 

Namen des Teilnehmers/der Teilnehmerin, die Rechnungsnummer sowie Bezeichnung des 

gewählten Angebots angeben. Mit Eingang der Anzahlung beim j$ w kommt die Anmel-

dung zustande, ihr erhaltet eine Anmeldebestä% gung und einen Sicherungsschein. Auf der 

Anmeldebestä% gung fi ndet ihr die Informa% on über den Restbetrag und dessen Fälligkeit.

Wir empfehlen den Abschluss einer Reisekostenrücktri" sversicherung, da bei einem 

Rücktri"  von einem Freizeitangebot, auch im Krankheitsfall, entsprechend unseren AGB 

Rücktri" skosten anfallen. Nachzulesen sind die AGB unter h" p://www.j$ w.de/j$ w-inside/

agb.php oder im j$ w-Büro.

Etwa 4-6 Wochen vor der Abreise verschicken wir per Post die Einladung zum Vortreff en, 

bei dem ihr noch jede Menge zu eurer Freizeit erfahrt, die Teamer/innen kennenlernt und 

natürlich Fragen stellen könnt. Dann nur noch Koff er packen und ab nach….
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Berlin -
Manege frei  
Ostern // 21.04. - 26.04.2014 //

10 - 13 Jahre

Gemeinsam mit den Kindern vom Zirkus Cabuwazi gestaltet ihr bei dieser Osterfreizeit 

euren ersten Au" ri#  in Berlin. Natürlich werdet ihr mehr von Berlin sehen als nur das 

Zirkuszelt. Neben unserem festen Programm haben wir noch ein bisschen Lu' , Berlin an-

zusehen, zum Beispiel den Bauspielplatz Kolle im bekannten Stad" eil Prenzlauerberg oder 

den Berliner Zoo. Hier könntet ihr den artenreichsten Zoo der Welt und Drehort der Tier-

Doku-Soap „Panda, Gorilla & Co.“ mit seinen Tieren live erleben. Oder wir machen uns auf 

zu einem anderen Berliner Highlight – ihr dür'  mitentscheiden. Außerdem könnt ihr bei 

einer Schnitzeljagd die Stadt kennenlernen und abends bei einem Berlin-Quiz eure neuen 

Kenntnisse gleich nutzen. 

Diese Freizeit bietet euch jede Menge Spaß, Bewegung und neue Berliner Freundinnen und 

Freunde aus dem Kinderzirkus. Die Anreise erfolgt gemeinsam mit der Bundesbahn, unter-

gebracht seid ihr in einer Gruppenunterkun'  in Zimmern mit 4-6 Be" en im Südwesten von 

Berlin.

Preis Karlsruher/innen       230,-- €

Preis Auswär% ge   245,-- €

Gruppengröße   12

Teamer/innen   2

Mindes" eilnehmer/innen  8

Leistungen: 

Fahrt, Unterkun' , Verpfl egung, Programm, geschulte Teamer/innen, 

Versicherung (nachrangig)

Kopfstehen in Berlin, Seiltanzen in der 

Hauptstadt, Trapezkunststücke in der 

Metropole – diese Freizeit macht es 

möglich. Egal ob Zirkusneuling oder alter 

Hase - ihr nehmt teil am Training im 

Kinderzirkus Cabuwazi und wirkt dann 

natürlich an der Auff ührung mit. 
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Berlin Backstage 
Ostern // 21.04. - 26.04.2014 // 14 - 16 Jahre

Natürlich gehören Reichstagskuppel, Brandenburger Tor und Ku’damm zu Berlin und zum 

Programm der Freizeit. Hier wird euch aber jede Menge mehr abseits der üblichen Pfade 

geboten, denn es geht um das Leben und die Menschen in Berlin und um fünf Tage Haupt-

stad; lair hinter den Kulissen.

Einen spannenden Einblick in andere Lebenswelten und Überlebensstrategien erhalten ihr 

von dem Guide eines Obdachlosenprojekts, der euch mit in seine Welt hinter den schönen 

Fassaden nimmt. Am nächsten Tag werdet ihr bei einer Führung das interna% onal bekannte 

Alterna% vprojekt „Prinzessinnengärten“ kennenlernen. Urban gardening ist nicht nur Kult, 

sondern eine Möglichkeit, gemeinsam die Stadt zu erobern und auf ungenutzten Flächen 

die eigene unmi" elbare Umwelt ak% v zu gestalten. Und auch die dri" e Tour durch Berlin 

bewegt sich abseits der üblichen Touristenströme. In der Weltstadt Berlin erfahrt ihr - pas-

send zum interna% onalen Flair auf englisch - was neu und angesagt in der Szene ist.

Ein Berlintrip ist natürlich auch eine Gelegenheit zum Shoppen. Und weil das KaDeWe 

jeder fi nden kann, macht ihr euch sta" dessen auf die Jagd nach den coolsten Secondhand-

Schnäppchen der Stadt, um mit ganz besonderen Fundstücken nach Hause zu kommen. 

Fußballfans können alterna% v das Stadion von Hertha BSC besich% gen. Nach diesen fünf 

Tagen werdet ihr Berlin kennen wie kaum ein Hauptstadtbesucher und dabei noch jede 

Menge Spaß gehabt haben.

Die Anreise erfolgt gemeinsam mit der Bundesbahn, untergebracht seid ihr in einer Grup-

penunterkun'  in Zimmern mit 4-6 Be" en im Südwesten von Berlin.

Preis Karlsruher/innen  230,-- €

Preis Auswär% ge   245,-- €

Gruppengröße   12  

Teamer/innen   2

Mindes" eilnehmer/innen  8

Leistungen:

Fahrt, Unterkun' ,

Verpfl egung, Programm,

geschulte Teamer/innen,

Versicherung (nachrangig)

westen von Bererererlilin.
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Pfingstspaß im 
Baerenthal
10.06. - 18.06.2014 // 12 - 15 Jahre

Es sind mal wieder Ferien und alle deine Freunde 

sind unterwegs oder haben keine Zeit … hier ist 

ein Tipp! Komm mit nach Baerenthal im Elsass, 

lerne neue Leute kennen und mach dir mit ihnen 

und einem tollen Betreuerteam einfach schöne 

Ferien! Hier gibt es keine Langeweile. Unser Team 

hat eine Menge Ideen, wie man aus acht Ferien-

tagen maximalen Spaß herausholen kann. Wenn 

dann noch eure Ideen dazukommen, kann das ja nur spitze werden. Vom Abenteuerspiel 

über Party% me bis hin zum Gala-Abend ist alles möglich. Und Zeit zum Entspannen gibt es 

zwischendurch genug.

Für den Pfi ngstspaß im Baerenthal bietet die Freizeit ein großes Haus, reichlich Platz um 

das Haus herum, viel Zeit und in der Gruppe jede Menge Mitmacher, Teamplayer, Sports-

freunde und Mitspieler. Dabei sein und Spaß haben zählt - Spaß mit sportlichen Ak% vitäten, 

krea% ven Ak% onen oder Spielen aller Art, am Badesee, im Wald oder auf dem weitläufi gen 

Gelände der Jugend- und Freizeitstä" e Baerenthal.

Wie bei jeder Freizeit fi ndet ein Vortreff en sta" . Hier könnt ihr gerne eure eigenen Ideen 

mitbringen und zusammen mit dem Betreuerteam für schöne Pfi ngs" age ein Wunsch-

feriengesamtpaket schnüren.

Preis Karlsruher/innen   195,-- €

Preis Auswär% ge    210,-- €

Gruppengröße    24

Teamer/innen    5

Mindes" eilnehmer/innen   18

Leistungen:

Fahrt (Bus), Unterkun' , Verpfl egung, Programm, geschulte Teamer/innen, 

Versicherung (nachrangig)
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Räuberlager 
Pfi ngsten // 15.06. - 19.06.2014 // 8 - 11 Jahre

Bei Bad Wildbad im Nordschwarzwald zwischen Pforzheim und Freudenstadt steht auf 

einer großen Wiese mi" en im Wald ein gemütliches Haus, das an Pfi ngsten als Basislager 

für die Räuberinnen und Räuber dient.

Beim Räuberlager könnt ihr jedes Jahr in eine neue Welt eintauchen. Märchenha' e, ma-

gische oder abenteuerliche Themen stehen auf dem Programm. Ausfl üge, Basteleien und 

Spiele zum jeweiligen Thema lassen die Pfi ngs" age wie im Flug vergehen und so manche 

begeisterte Räuber oder Räuberinnen werden im nächsten Jahr zu Wiederholungstätern. 

Viel Raum für Bewegung, viel Zeit für Spielabenteuer, interessante Ausfl üge, spannende 

Geschichten und gemütliche Lagerfeuer sind Kennzeichen dieser Freizeit.

Das Räuberhäusle in Bad Wildbad, etwa 50 km von Karlsruhe en; ernt, bietet dafür einen 

behaglichen Ausgangspunkt. Schlafräume mit Stockbe" en, Duschen und Waschmöglich-

keiten, eine Küche, in der die Teamer/innen unter tatkrä' iger Mithilfe der Teilnehmer/

innen den Kochlöff el schwingen sowie ein großer Aufenthalts- und Speiseraum stehen zur 

Verfügung.

Spannende Ferientage erwarten Dich!

Preis Karlsruher/innen   85,-- €

Preis Auswär% ge    100,-- €

Gruppengröße    26

Teamer/innen    6-7

Mindes" eilnehmer/innen   20

Leistungen: 

Fahrt (Bus), Unterkun' , Verpfl egung, 

Programm, geschulte Teamer/innen, 

Versicherung (nachrangig)
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Schlaue Füchse 
Sommer // 09.08. - 17.08.2014 //

8 - 10 Jahre

und leckere Grillak% onen. Ihr habt jede Menge Zeit zum Forschen und Experimen$ eren, 

zum Spielen und Basteln. Ausfl üge bieten zusätzliche Abwechslung und die Füchse erobern 

natürlich auch ihren Lebensraum, den Wald.

Der Fuchsbau in Bad Wildbad, etwa 50 km von Karlsruhe en; ernt zwischen Pforzheim und 

Freudenstadt, verfügt über Schlafräume mit Stockbe" en, Duschen und Waschmöglichkei-

ten, eine Küche, in der die Teamer/innen unter tatkrä' iger Mithilfe der Teilnehmer/innen 

den Kochlöff el schwingen sowie einen großen Aufenthalts- und Speiseraum.

Preis Karlsruher/innen   165,-- €

Preis Auswär% ge    180,-- €

Gruppengröße    26

Teamer/innen    6-7

Mindes" eilnehmer/innen   20

Leistungen: 

Fahrt (Bus), Unterkun' , Verpfl egung, Programm, geschulte Teamer/innen, 

Versicherung (nachrangig)

Das von den Pfi ngs; erien bekannte Basisla-

ger der Räuber verwandelt sich im Sommer 

in den „Bau“ der schlauen Füchse. Die leben 

bekanntlich auch im Nordschwarzwald in dem 

gemütlichen Haus auf der großen Wiese mi" en 

im Wald.

Der behagliche Fuchsbau und sein Gelände bie-

ten viel Raum zum Toben und für abenteuerliche 

Spiele. Zum Ausruhen ist das gemütliche Lager-

feuer der ideale Ort für spannende Geschichten 
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Reiterfreizeit 
Sommer // 06.09. - 13.09.2014 // 9 - 13 Jahre

Pferdefreunde aufgepasst! Egal, ob ihr den Umgang mit Pferden und das Reiten kennen ler-

nen wollt oder euch auf dem Pferderücken wie angewachsen fühlt – wir haben eine schöne 

und aufregende Ferienfreizeit für euch im Programm. 

Reitstunden zweimal täglich (bis auf den wöchentlichen Ruhetag der Pferde) entweder in 

der Halle oder auf dem Außenplatz, Ausri# e ins Gelände, Ponyspiele sowie viele nützliche 

Infos zu den Themen Pferde und Reiten warten ebenso auf euch wie die Versorgung und 

Pfl ege der Pferde.

Die Reiterfreizeit fi ndet wieder etwa 140 km von Karlsruhe en; ernt in der Nähe von Milten-

berg auf dem Welsh-Gestüt Breuberg sta" . Hier übernachten auch die Teilnehmer/innen in 

Pferdeboxen. Für die menschlichen Bewohner/innen sind sie zwar mit Be" en, Teppichen, 

Schränken und Gardinen eingerichtet, sorgen aber trotzdem noch für echtes Reiterferien-

feeling, auch beim Schlafengehen.

Auf dem Programm stehen natürlich nicht nur Pferde und Reitstunden (bi" e Reithelm 

mitbringen oder vor Ort ausleihen). Eure Teamer/innen haben noch viele Ideen, Spiele, 

Material für Krea% ves und Ausfl ugsziele im Gepäck. Gemeinsam entscheidet ihr, wie ihr 

euren Aufenthalt gestalten wollt, damit eine Woche im Pferdeparadies abwechslungsreich 

wird und so rich% g Spaß macht.

Preis Karlsruher/innen    355,-- €

Preis Auswär% ge    370,-- €

Gruppengröße    24

Teamer/innen    5

Mindes" eilnehmer/innen   18

Leistungen:

Fahrt (Bus), Unterkun' , Verpfl egung,

Programm, geschulte Teamer/innen,

Versicherung (nachrangig)
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jfbw-Camp am See 
Sommer // 11 - 13 Jahre //

 03.08. - 08.08.2014 

 10.08. - 15.08.2014 

 17.08. - 22.08.2014 

Unser neues Format bietet spannende Ferien unter der 

Woche, gekoppelt mit Familienzeit am Wochenende. 

Am Sonntagnachmi" ag könnt ihr anreisen, euren Eltern 

zum Abschied winken, unsere Teamer kennenlernen 

und das Camp auskundscha' en. 

Bis Freitag gibt es ein rundes Programm mit vielen An-

geboten und immer mal wieder Chill% me, Feriens% m-

mung garan% ert. Schließlich sind wir direkt am See!

Freitagabend können eure Eltern euch dann wieder abholen und noch ein bisschen mit 

euch die Campatmosphäre am Lagerfeuer genießen.

Ein paar Worte an die Eltern:

Es sind mehrere Wochen buchbar, da das Camp jedoch am Wochenende geschlossen wird, 

können die Kinder nicht über das Wochenende dort bleiben. Bi" e achten Sie darauf, dass 

sich die erste und dri" e Woche thema% sch gleichen. Sie können die Kinder sonntags zwi-

schen 16:00 und 18:30 Uhr bringen und freitags zwischen 17:00 und 21:00 Uhr abholen.

Preis pro Woche Karlsruher/innen 155,-- €

Preis pro Woche Auswär% ge   170,-- €

Gruppengröße    24

Teamer/innen    5-6

Mindes" eilnehmer/innen   14

Leistungen: 

Unterkun' , Verpfl egung, Programm, geschulte Teamer/innen, Versicherung (nachrangig)
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Und was erwartet euch genauer?

Vom 03.08. bis 08.08.2014 und vom 17.08 bis 22.08.2014

Die Kinder des Sherwood Forrest

Wer kennt sie nicht, die Geschichten um Robin Hood und seine Geächteten. Was bedeu-

tete es, seines Besitzes beraubt und vogelfrei im Wald zu leben? Viele Kinder, Frauen und 

Männer lebten mit Robin und seiner Bande im sicheren Grün des Waldes um den Häschern 

von No<  ngham zu entgehen. Was mussten sie wissen und können, um die Soldaten immer 

wieder auf falsche Fährten zu locken, auszurauben und in den dunklen Wäldern zu überle-

ben? Wir wandeln auf den Spuren der Kids des Sherwood Forrest und am Ende der Woche, 

da seid sicher, würde auch uns kein Sheriff  von No<  ngham mehr erwischen! Doch wie 

gesagt, ganze Familien verbargen sich in den Wäldern, da musste auch auf fi ndige Weise 

für Unterkun'  und Essen gesorgt werden. Dinge, die man so im Alltag benö% gte mussten 

hergestellt werden. Auch hier leben wir nach, was den Kindern im Sherwood alles geholfen 

hat, zu überleben. Im Wald Bogenschießen, Floßbauen, Kicks und Tricks lernen, viele Spiele, 

Hü" en bauen, Schnitzen, Stories und bunte Abende, das sind Ferien, die man nicht so 

schnell vergisst.

Vom 10.08. bis 15.08.2014

Die ??? und die !!! ermi# eln gemeinsam

In jedem Bücherregal stehen sie, die Starermi" ler Justus, Peter, Bob, Kim, Franzi und Marie. 

Und jeder für sich ist ein Original, doch nur gemeinsam sind sie stark. Wir versuchen das 

zu toppen. In jedem von euch steckt ein Meisterdetek$ v, da sind wir sicher und in dieser 

Woche werden wir ihn wach kitzeln. Und wenn unsere 

Truppe dann fi t ist, geht es los mit den Ermi" lungen, 

denn wer weiß, was alles so in und um euer Lager an 

Geheimnissen zu lösen ist? Es wird auf alle Fälle super 

spannend. Zu Wasser und zu Lande, per Floß oder Geo-

cache, hier ist kein Täter mehr sicher vor euch!

Bei einem bunten Abendprogramm werden wir uns 

auch mal erholen, wenn uns die Fälle um und in Frei-

ste"  denn zur Ruhe kommen lassen!
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Spanien 
Sommer // 04.08. - 18.08.2014 // 

14 - 17 Jahre

Sommer // 24.08. - 05.09.2014 // 

12 - 15 Jahre

Die perfekte Mischung aus Strand, Chillen und 

Sport macht die Freizeit auf dem Camping-Platz 

„Nau% c Almata“ an der Costa Brava seit Jahren 

zu einem beliebten Ferienziel. Neben einem von 

Palmen umgebenen Pool, Tennis- und Minigolf-

platz gehören ein Streetball- und Soccerfeld, 

Restaurant, Pizzeria, Disko-Bar, Souvenir-Shop, 

Spielsalon und gepfl egte sanitäre Anlagen zur 

4-Sterne-Aussta" ung des Campingplatzes. Un-

    14-17 Jahre 12-15 Jahre

Preis Karlsruher/innen   595,-- €  495,-- €  

Preis Auswär% ge    610,-- €  510,-- €

Gruppengröße    40  32

Teamer/innen    8  6-7

Mindes" eilnehmer/innen   34  26

Leistungen: 

Fahrt (Bus), Unterkun' , Verpfl egung,Programm, geschulte Teamer/innen, 

Versicherung (nachrangig)

tergebracht seid ihr in Komfort-Zelten mit Be" en und Fußboden - unsere Alterna% ve zum 

Bungalow! Zelte für 5-7 Personen bilden mit dem Aufenthalts- bzw. Essbereich eine eigene 

kleine, von Sonnensegeln bescha" ete Zeltstadt, nur 50 m vom Sandstrand en; ernt. Für die 

Verpfl egung ist mit eurer Unterstützung mit Frühstücksbuff et, selbst gemachten Lunchpa-

keten und einem warmen Abendessen gesorgt. Von Sonnenbaden und Relaxen bis hin zum 

umfangreichen Sportprogramm mit Beachvolleyball-Turnier, Strandolympiade, Kanu- oder 

Fahrradtouren ist alles möglich – eure Wünsche sind gefragt. Das Dali-Museum in Figueres 

oder die roman% sche Altstadt von Rosas sind ebenfalls lohnende Ziele. Im Preis enthalten 

sind außerdem ein Tag in Barcelona und Watertrekking in den Pyrenäen!

Auf in die Sommer-Sonne, eintauchen ins Ferienvergnügen – Spanien wartet!

tergeb



11

Schwedenfreizeit 
Sommer // 11.08. - 27.08.2014 // 15 - 20 Jahre

Wieder im Programm: Landscha' , Elche, Seen, Kanu fahren, Wildnis, Sauna, Blockhü" e …. 

kurz und knapp „Schweden“.

Ein Abenteuerurlaub mit langen Tagen und mildem Klima, mit Seen, Flüssen und Wasser-

fällen, mit idyllischen Städtchen und ursprünglichen Landscha' en erwartet euch. Weitläu-

fi ge Wälder und eine o'  noch unberührte Natur sind in Schweden Lebensgrundlage für 

zahlreiche Wild% ere. Ziel eurer Reise ist die südschwedische Region Västergötland, eines 

der seenreichsten Gebiete Schwedens.

Eine Woche der Freizeit verbringt Ihr in Sjöasen. Dort stehen euch an einem eigenen See 

ein Haupthaus, Übernachtungshäuser, ein Volleyballfeld und eine Holzofensauna direkt am 

See zur Verfügung. Hier habt ihr viel Zeit zum Baden, Ausspannen, Surfen oder um über 

den See zu rudern, für Geländespiele, den Bau eines eigenen Floßes oder um mit Karte 

und Kompass durch die Wildnis zu wandern. Die andere Häl' e werdet ihr im Fluss- und 

Seensystem Västergötlands mit Kanus unterwegs sein, in Zelten übernachten und bei vielen 

Frischlu" ak$ vitäten tolle Tage in der Natur erleben. Verpfl egen werdet ihr euch mit den 

j$ w-Teamer/innen zusammen selbst. Und wer mag, kann dafür seinen Fisch auch mal 

selbst angeln. 

Wer auf der Suche ist nach echter Wildnis und 

abwechslungsreichen Freizeitak% vitäten, ist bei der 

Schwedenfreizeit rich% g. Välkommen % ll Sverige!

Preis Karlsruher/innen   600,-- €

Preis Auswär% ge    615,-- €

Gruppengröße    23

Teamer/innen    4

Mindesteilnehmer/innen   20

Leistungen: 

Fahrt (Bus), Unterkun' , Verpfl egung, 

Programm, geschulte Teamer/innen, 

Versicherung (nachrangig)
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Sprachreisen 
England // USA // Spanien //  

Frankreich // Malta

Sprachen dort lernen, wo sie gesprochen werden, zwei 

Wochen lang eintauchen in eine Sprache und sie im all-

täglichen Gebrauch erleben, zwei Wochen lang nicht 

nur Land, sondern auch Leute kennenlernen, Lernen 

mit Ferienfeeling und Strandak% vitäten (die meisten 

Kursorte liegen am Meer) verbinden, mit vielen 

Erfahrungen und neuem Wortschatz nach Hause 

kommen – das alles bieten die Sprachreisen unseres 

langjährigen Koopera% onspartners Europartner. 

Über das j$ w-Kon% ngent können folgende Sprachreisen nach England 

besonders güns% g gebucht werden:

Kids-Reisen (11 - 13 Jahre) 

Christchurch   06.06. – 22.06.2014 1.129,-- € 

Bexhill-on-Sea   01.08. – 17.08.2014 1.099,-- €   

Weymouth and Portland 15.08. – 31.08.2014 1.129,-- €  

Jugendreisen (14 - 17 Jahre)

Christchurch  06.06. – 22.06.2014 1.089,-- € 

Poole    01.08. – 17.08.2014 1.092,-- € 

Poole   15.08. – 31.08.2014 1.092,-- € 

Isle of Wight  01.08. – 17.08.2014 1.169,-- €

Isle of Wight  15.08. – 31.08.2014 1.169,-- € 

Für diese Sprachreisen gilt, dass Anreise, Unterbringung, Vollpension und das Bus% cket (außer bei 

Bexhill-on-Sea) inklusive sind. Unterrichtsmaterial, Kursbuch, He'  und Zer% fi kat sind ebenfalls im 

Preis enthalten, wie auch das Freizeit-Programm der Teamer/innen, viele Ausfl üge und gemeinsa-

me Ak% vitäten. Die Anmeldung erfolgt beim j$ w.

Wir verschicken auf Anfrage gerne einen Sprachreise-Prospekt. Sie erreichen uns unter Tel. 

0721/133-5671 oder per Mail an j$ w@stja.de.
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Natürlich gibt es noch viele weitere Ziele in verschiedenen Ländern und unterschiedli-

che Sprachreisen. Bei einer Vermi" lung von Europartner-Sprachreisen über das j$ w als 

Ansprechpartner in Karlsruhe profi % eren Sie auch bei allen anderen Sprachreisen von 

Sonderkondi% onen.

Das vielfäl% ge Sprachreisen-Programm von Europartner bietet zahlreiche Sprachreisen für 

Schülerinnen und Schüler zwischen 8 und 19 Jahren. Wer noch nicht ganz so weit reisen 

möchte, kann ein englisches oder französisches Sprachcamp im Deutschland buchen. 

Zwischen 11 und 13 Jahren ist schon eine Kids-Sprachreise nach England möglich. Ältere 

Schüler ab 14 Jahre können nicht nur nach England, sondern auch nach Frankreich, Spani-

en, Malta und in die USA.

Außer den Sprachreisen, die natürlich nachmi" ags ein abwechslungsreiches Freizeit-

Programm bieten, bietet Europartner noch Sprachreise-Specials als Sport-Sprachreise oder 

Kunst-Sprachreise an. Teilnehmer/innen zwischen 14 und 17 Jahren können wählen zwi-

schen den sportlichen Angeboten Fußball, Golf, Reiten, Segeln, Surfen, Tanzen und Tennis 

oder den krea% ven Ergänzungen der Sprachreise Malen oder Schauspiel.

Ebenfalls möglich ist die Vorbereitung auf das Abitur im Fach Englisch mit „Abitur Fit“, die 

Verlängerung auf zwei Kursorte in England (Twin Talk) oder die Kombina% on von Englisch 

und Französisch (Travel 2 Talk).

Wer mehr wissen möchte, fi ndet Informa% onen unter 

www.europartner.de. Außerdem fi ndet in Karlsruhe 

eine Informa% onsveranstaltung der Firma Europartner 

mit Insider-Infos und Zeit für Fragen sta" . Mehr Infos 

dazu unter www.j$ w.de.

Alle Sprachreisen werden bei Erreichen der jeweiligen 

Mindes" eilnehmerzahl von der Firma Europartner 

durchgeführt, das j$ w vermi" elt die Sprachreisen 

nur. Die Infoveranstaltung, zu der die angemelde-

ten Teilnehmer/innen per Post eingeladen werden, 

fi ndet in Karlsruhe sta" .
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Verreisen mit dem jfbw - 3 gute Gründe
Das Angebot:

Bei uns fi ndet ihr spannende und a" rak% ve Freizeiten im In- und Ausland mit verschiede-

nen Schwerpunkten. Am Strand relaxen, bei einem Abenteuer-Camp neue Erfahrungen 

machen, reiten, Kanu fahren und vieles andere mehr – hier fi ndet ihr sicher ein passendes 

Angebot für die schönsten Wochen des Jahres.

Die Qualität:

Die Freizeiten werden von geschulten, erfahrenen Teamer/innen begleitet, die für euch und 

mit euch ein Programm mit hohem Fun-Faktor auf die Beine stellen. Die Anzahl der Tea-

mer/innen wird je nach Ziel, Altersgruppe und Gruppengröße festgelegt. Und natürlich sind 

genug Teamer/innen dabei für entspannte Ferientage, ein abwechslungsreiches Programm 

und ausreichend Zeit sowohl für die Gruppe als auch für jeden Einzelnen.

Bei der Unterbringung legen wir großen Wert auf eine komfortable Aussta" ung. So sind 

zum Beispiel unsere Zelt-Camps in Spanien mit Fußböden, Be" en und Regalen ausgesta" et. 

Die Verpfl egung soll nicht nur lecker sein, sondern euch fi t durch die Ferientage bringen. 

Nicht zu vergessen die Programmgestaltung: Unsere großen blauen Freizeiten-Kisten 

stecken voller Spiel- und Spor% deen. Und dann sind da noch die Ausfl üge – je nach Freizeit 

natürlich verschieden, aber immer zu spannenden Zielen.

Der Preis:

Wir sind ein Ferienanbieter mit kommunalem Au' rag und arbeiten nicht profi torien% ert. 

Auf diese Weise können wir qualita% v hochwer% g arbeiten, ausgewählte Freizeiten anbie-

ten und dabei die Kosten niedrig halten. Und beim Preisvergleich bi" e beachten: Unsere 

Preise sind ausschließlich Komple# preise, in denen sämtliche angegebenen Leistungen, 

auch die Ausfl üge eingeschlossen sind – ungetrübter Ferienspaß inklusive.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Teilnehmer/innen an unseren Freizeiten haben – je nach fi nanzieller Situa% on – die Mög-

lichkeit, Zuschüsse zu beantragen. Ein Antrag muss bis spätestens vier Wochen vor Beginn 

der Freizeit gestellt werden. Wir beraten gerne unter 0721/133-5671 oder bei uns im Büro. 

Die Ferien- und Bildungsgutscheine des Karlsruher Kinderpasses können eingelöst werden, 

ein Antrag auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist ebenfalls möglich.

Unsere AGB können in unserem Büro eingesehen werden oder sind auf unserer Website zu 

fi nden unter h" p://www.j$ w.de/j$ w-inside/agb.php
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Unsere Teamerinnen und Teamer
Die pädagogisch ausgerichteten Ferienangebote des j$ w werden pro Jahr von ca. 3.000 

Kindern und Jugendlichen wahrgenommen. Durchgeführt werden diese Angebote von hoch 

mo% vierten, ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, mehrheitlich im Alter von 16 – 26 Jahren. 

Drei Wochenendseminare, Workshoptage, Erste-Hilfe-Kurse und sons% ge Veranstaltungen 

machen fi t für den Ferieneinsatz. Neben der Vermi" lung von Inhalten legt das j$ w gro-

ßen Wert auf das persönliche Kennenlernen, nicht nur der Teamer/innen untereinander, 

sondern auch von hauptamtlichen Mitarbeiter/innen und Teamer/innen. Bei der Zusam-

menstellung der Teams wird auf ein ausgewogenes Verhältnis von neuen und schon länger 

beim j$ w ak% ven Teamern geachtet. Freizeiten-Teamer waren mindestens schon ein Jahr 

beim j$ w im Einsatz.

Die Anzahl der Teamer/innen wird bei sämtlichen Ferienangeboten hoch angesetzt, jeweils 

entsprechend Gruppengröße, Alter und Bedürfnissen der Teilnehmer/innen. In der Vorbe-

reitung und Durchführung der Freizeitangebote werden die Teams von den j$ w-Mitarbei-

tern intensiv begleitet. Während aller Angebote wird ein enger Kontakt von Teamer/innen 

und j$ w-Mitarbeiter/innen mit sorgfäl% ger Refl exion gepfl egt, eine 24-Stunden-Ru$ ereit-

scha'  ist eingerichtet.

Das j$ w betrachtet die Qualität der Ausbildung und Begleitung von ehrenamtlichen 

Teamer/innen als einen ganz wesentlichen Aspekt für erfolgreiche Ferienangebote mit 

pädagogischem Anspruch. Seit Jahren sind wir bei bundesweiten Organisa% onen wie trans-

fer e.V. und dem BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. engagiert und leisten dort 

unseren Beitrag zur Entwicklung von Qualitätsstandards für die Teamerausbildung.

Mach mit! Jedes Jahr suchen wir neue Teamerinnen und Teamer, die sich zusammen 

mit unseren bewährten Teamern engagieren und schöne Ferien gestalten wollen. Der 

nächste Termin dafür ist Samstag, der 15.03.2014, 14.00 Uhr. Einfach im JUBEZ am 

Kronenplatz 1 vorbeikommen – wir freuen uns auf euch! 

Noch Fragen? Dann könnt Ihr euch beim j$ w melden unter 0721/133-5673.j$ w melden unter 0721/1
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Wir Teamer vom jfbw
Ein lauer Nachmi" ag Ende April, Busbahnhof Karlsruhe. Eine immer größer werdende Gruppe 

junger Menschen versammelt sich am nordöstlichen Ende des Busbahnhofes. Off ensichtlich 

kennen sie sich, sie scherzen, umarmen sich und lachen. Eine etwas kleinere Schar steht leicht 

abseits und sieht dem Spektakel zu, vielleicht ein bisschen unsicher, gewiss neugierig, und dies 

zu Recht. Denn die Gruppe, die sich da so herzlich begrüßt, das sind die „Alten“, die Teamer, die 

schon wenigstens ein Jahr zur „Familie“ gehören. Die da so interessiert schauen, „die Neuen“, 

stehen spätestens nächstes Mal mi" en im Pulk, der gleich in den Bus Richtung Baerenthal, 

Elsass steigen wird zu drei Tagen Teamerleben.

Jedes Jahr im Frühjahr beginnt das Teamerjahr aufs Neue und es ist ein erfülltes Jahr. Denn 

Teamer sein bedeutet mehr als nur in den Ferien auf ein paar Kinder aufpassen. Das merkt man 

schon als „Neuer“ am Busbahnhof. Die Teamer des j$ w fühlen sich ein bisschen wie eine große 

Familie. Eine Familie, die soeben um etwa 30 neue Familienmitglieder gewachsen ist.

Viele verschiedene Menschen, die durch eine gemeinsame Leidenscha"  zu einer Familie zu-

sammenwachsen - das sind wir! 

Auf den Seminaren wird vermi" elt, was es 

bedeutet, Teamer zu sein, Verantwortung 

zu übernehmen und dabei immer auch ein 

Spielchen, eine Ak% on oder ein tröstendes 

Wort für die Kinder und Jugendlichen aus 

der Hosentasche zu zaubern. Klingt nicht 

nach einem aufregenden Wochenende? 

Einsteigen, mi; ahren, erleben … vor allem 

den Spaß in einem bunten Haufen j$ w-

Teamer/innen, die nach einer Menge Input 

abends gemütlich im sagenumwobenen 

Kaminzimmer entspannen oder bei schö-

ner Großwe" erlage in Elsass Lothringen 

am Lagerfeuer den Tag ausklingen lassen.
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Und dann ist es endlich soweit, 

der Sommer steht vor der Tür. Die 

einen empfangen am lieb gewon-

nenen Busbahnhof ihre Teilnehmer, 

um die Ferien in der Ferne zu 

verbringen, die anderen jonglieren 

ihre Gruppen durch einen abenteu-

erlichen Sommer in Karlsruhe und 

Umgebung. Endlich ergibt sich die 

Gelegenheit, das im Frühjahr er-

worbene oder erweiterte Wissen umzusetzen und mit den Kindern und Jugendlichen eine 

tolle Zeit zu haben. Und selbst im Ausland ist man bei diesem hohen eigenen Anspruch nie 

auf sich allein gestellt, immer sind da die Mi" eamer, auf die man sich verlassen kann. Das 

ist, was uns ausmacht! 

Jede Ak% on ist besonders, egal wo es hingeht, ob ans Wasser oder in die Un% efen 

des Schwarzwaldes, immer begleitet von chronisch guter Laune, übermäßigem 

Bewegungsdrang und der Suche nach außergewöhnlichen Abenteuern, ergeben 

sich Momente, die man sein ganzes Leben nicht mehr vergessen wird.

Und nicht nur während unserer Freizeitange-

bote, sondern auch außerhalb der Ferien sind 

wir zusammen unterwegs. Ob gemeinsame 

Spieleabende, Flashmobs auf dem Karlsruher 

Marktplatz oder als Mannscha"  beim 24h-Lauf 

für Kinderrechte - wir sind immer am Start!

Was wir jedes Jahr als Teamer/innen beim 

JFBW immer wieder aufs Neue erleben dürfen, 

ist einzigar% g.
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Verbände

Freireligiöse Gemeinde Off enbach, Schillerplatz 1, 63067 Off enbach

Tel.: 069-800806-14, Fax.: 069-800806-10

email: C.Friedrich@freireligioese-off enbach.de

07.03.-09.03.2014 - Mannheim, „Es grünt so grün – Basteln und krea$ v im Frühling“ 

Alter: 6-18 Jahre; Kosten: bis 12 Jahre 30,-- €, ab 13 Jahre 35,-- €    

21.04.-26. 04.2014 - London, Busreise nach London „Auf Darwins Spuren“; 

Alter: 13-27 Jahre; Kosten: 330,-- €    

16.05.- 18.05.2014 - NFH Dietlingen, „Auf den Spuren der Wikinger“, 

Alter: 6-18 Jahre; Kosten: bis 12 Jahre 30,-- €, ab 13 Jahre 35,-- € 

08.08.-22.08.2014 - Warpe/Niedersachsen „Der Natur auf der Spur“; 

Alter: 6-18 Jahre; Kosten: 380,-- €

27.10.- 31.10.2014- NFH Egelsbach/Hessen, Herbs& reizeit, 

Alter: 6-14 Jahre; Kosten: 90,-- € 

SJD - Die Falken, Landesverband Baden-Wür# emberg Büro Karlsruhe, 

Werderstr. 28, 76137 Karlsruhe, Tel.: 1745188 / buero@sjd-falkenbw.de

02.08.-20.08.2014 - Zeltlager in Berlin

Alter: 6-17 Jahre; Kosten: ca 350,-- €

Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe 
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Verbände

Nähere Infos und Anmeldung unter:

NaturFreundeJugend Baden, Alte Weingartener Str. 37, 76227 Karlsruhe

Tel. 0721/40 50 97, Fax. 0721/49 62 37

info@naturfreundejugend-baden.de, www.naturfreundejugend-baden.de

Osterfreizeit im NaturFreunde-Haus 

13.04.-18.04.2014, Alter: 8-12 Jahre

Kinderfreizeit im NaturFreunde-Haus Feldberg 

03.08.-08.08.2014, Alter: 8-11 Jahre

Sommerfreizeit im NaturFreunde-Haus Moosbronn 

10.08.-16.08.2014, Alter: 8-12 Jahre

Reiterfreizeit 

02.08.-16.08.2014, Alter: 10-14 Jahre

Abenteuerfreizeit im NaturFreunde-Haus Zwingenberg 

02.08.-16.08.2014, Alter: 11-14 Jahre

Kle# er- und Paddelfreizeit im französischen Jura 

03.08.-16.08.2014, Alter: 14-17 Jahre

Kroa$ en – Insel Krk

02.08.-17.08.2014, ab 15 Jahre

Reiterfreizeit in den Herbs& erien in Dinkelsbühl 

26.10.-31.10.2014, Alter: 8-12 Jahre

 

Finanziell schwächer gestellte Familien können einen Zuschuss beantragen! 

Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe 
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Kooperationspartner
Stadtjugendring Pforzheim

Lindelbrunn Pfi ngsten, 10.06. - 15.06.2014

170,-- € // 9-13 Jahre

„Alleine zuhause rumhocken? Nö! Die Pfi ngst-Freizeit in Lindelbrunn ist das ideale „An% -Langeweile-

Mi" el“. In Lindelbrunn, dem Blockhü" endorf mi" en im Pfälzer Wald, geht es an diesen Tagen rich% g 

rund: Ausfl ug zur Burgruine Lindelbrunn, spannende Geländespiele, Geocaching mit GPS-Geräten sowie 

Sport- und Bastelmöglichkeiten sind die Highlights für Deine Ferien. Neue Freunde inklusive. Das ist 

Lindelbrunn!“

Sommerfreizeit Lindelbrunn,  01.08. - 15.08.2014

320,-- € // 12-16 Jahre
  

„Die Umgebung von Lindelbrunn ist nahezu perfekt für Outdoorak% vitäten – und die gibt es in dieser 

Freizeit ohne Ende. Außer angesagten Funsportarten, wie zum Beispiel Kle" ern, Slacklining und 

Geocaching, sind auch krea% ve Ak% vitäten am Start. Ganz nach dem Mo" o „do it yourself“ können 

beispielsweise coole Anhänger oder Schmuck gefer% gt werden. Außerdem wartet die große Lindelbrunner 

Bühne darauf neue Schauspieler, Tänzer oder Sänger zu entdecken. Für alle Teilnehmer/innen besteht 

die Möglichkeit, aus der Vielzahl an Angeboten und Workshops frei zu wählen, so dass sich alle auf zwei 

abwechslungsreiche Wochen freuen können. Zeit zum Chillen, Lagerfeuer, tolle Spiele und leckeres Essen 

gehören natürlich dazu. Und gerne wird auf Eure Programmwünsche eingegangen.“

 

Leistungen bei allen Angeboten des SJR Pforzheim: 

Hin- und Rückreise, Unterkun' , Verpfl egung, Programm, Betreuung, Versicherung.

Weitere Informa% onen und Anmeldung unter www.sjr-pforzheim.de. 

Anmelden auch unter www.j$ w.de.
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