
  

 

  

Pfingstspaß im 
Baerenthal – 

Pfingsten 
 

 

Schöne Ferien! 
Am besten mit uns. 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du wünschst dir abwechslungsreiche Ferien?  

 

Du willst dein Freizeitprogramm selbst mit 

gestallten, kreativ und aktiv sein? 

 

Dann bist du beim Pfingstspaß im Baerenthal genau 

richtig! 
 
 

 

Die Freizeit bietet dir viel Freiraum für deine Ideen. 

 

Weit weg vom Schulalltag sind den Möglichkeiten keine 

Grenzen gesetzt. 

 

Ihr könnt euch gemeinsam mit euren Teamer/innen Spiele 

ausdenken, zeichnen, basteln, euch sportlich beschäftigen, 

die Umgebung erkunden oder einfach mal nur relaxen. 



  

 

Was macht Ferienfreizeiten so wertvoll?  

 

Ferienfreizeiten sind Orte und Zeiten, in denen Bildung auf besondere 

Weise geschieht. Insbesondere durch die gemeinsam mit Gleichaltrigen 

und Teamer/innen verbrachte Zeit sowie die Beschäftigung mit 

Freizeitaktivitäten der Bereiche Bewegung / Sport, Kunst, Musik, (neue) 

Medien, Natur und vielen mehr bieten Ferienfreizeiten Kindern und 

Jugendlichen wichtige Entwicklungsanregungen.  

 

Ferien sollen in erster Linie Spaß machen und Erholung bieten. Dies 

schließt jedoch nicht aus, dass man bei Freizeiten etwas lernt, zum 

Beispiel eine neue oder bekannte Sportart betreibt, eine Landschaft, 

vielleicht sogar ein Land erkundet, oder Basteltechniken, Theaterspielen 

und Musikinstrumente  ausprobiert.  

 

Das jfbw bietet Kinder- und Jugendreisen an, die pädagogische 

Qualitätsstandards erfüllen. Hierzu gehört eine umfassende Ausbildung für 

unsere ehrenamtlichen Teamer/innen an mehreren Seminarwochenenden, 

die sorgfältige und qualitätsbewusste Auswahl von Zielen sowie Inhalten 

und die permanente Weiterentwicklung unserer Angebote.  
  

 

 



  

 

Von Karlsruhe aus etwa 100 Kilometer entfernt liegt Baerenthal in einem 

von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärten Gebiet, landschaftlich 

reizvoll mitten im Regionalen Naturpark Vosges du Nord in Frankreich.  
 

 

 

 

 

  

 

Daten von OpenStreetMap - Veröffentlicht unter CC-BY-SA 2.0 

http://www.openstreetmap.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


  

 

Untergebracht sind die Teilnehmer/innen im Selbstversorger-Haus „La 

Famille“.  

Dort gibt es Schlafräume mit bis zu 8 Betten. Die sanitären Anlagen 

befinden sich in jeder Etage. Für den gemütlichen Aufenthalt gibt es einen 

Gruppen- und einen Mehrzweckraum. 

Versorgen werdet ihr euch mit in der Küche von euch selbst zubereiteten 

Köstlichkeiten. 

Reichlich Platz für Sport und Spiel gibt es auf der großen Wiese und vor 

dem Hauptgebäude. Der Außenbereich bietet  Tischtennisplatten, ein 

Volleyballfeld, ein Fußballplatz hinter dem Hauptgebäude und einen 

Grillplatz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Mit 24 Teens, im Alter von 12 bis 15, und 5 Teamer/innen voller Ideen für 

euch startet der Pfingstspaß im Baerenthal. 

Das besondere an dieser Freizeit ist, dass ihr gefragt seid. Eure Wünsche 

sind uns wichtig. 

Kurz gesagt: Gemeinsam mit euren Teamer/innen könnt ihr das Programm 

gestalten und Neues entdecken. 

 Wie stellt ihr euch schöne Ferien vor und was wolltet ihr schon immer 

mal ausprobieren? Alles ist Möglich: Ihr könnt eurer Kreativität beim Tanz, 

Musik, Theater oder Zirkus Ausdruck verleihen, euch beim Sport und Spiel 

im Wald oder Wasser austoben, einfach am See liegen und relaxen oder 

euch spannende Ausflugsziele überlegen. 

Geht der ereignisreiche Tag dann langsam zu Ende, lässt man ihn 

gemütlich am Lagerfeuer oder im Gruppenraum ausklingen.   



  

 

Termine: 

Den Termin für die nächste Pfingstspaß-Freizeit im Baerenthal finden Sie 

auf unserer Website oder setzen Sie sich telefonisch mit uns in 

Verbindung. 

 

Im Preis enthaltene Leistungen: Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 

Programm, Versicherung (nachrangig), geschulte Teamer/innen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



  

 

Anmeldung zur Freizeit 
 

Anmeldungen sind entweder online unter www.jfbw.de oder persönlich im 

jfbw-Büro möglich. Bei der Anmeldung über Internet erfolgt zunächst 

automatische  Eingangsbestätigung. Mit einer zweiten Mail verschicken 

wir eine Reservierungsbestätigung, ein Anmeldeformular, das (bei 

Minderjährigen von Erziehungsberechtigten) unterschrieben an das jfbw 

zurück geschickt werden muss sowie eine Rechnung über die Anzahlung i. 

H. v. 30,00 Euro, die entweder bar im jfbw-Büro oder per Überweisung 

beglichen werden kann.  

Mit Eingang der Anzahlung beim jfbw kommt die Anmeldung zustande, Sie 

erhalten eine Anmeldebestätigung und einen Sicherungsschein. Auf der 

Anmeldebestätigung finden Sie die Information über den Restbetrag und 

dessen Fälligkeit.  

Etwa 4 – 6 Wochen vor der Abreise verschicken wir die Einladung zum 

Vortreffen und wichtige Informationen. 

 
 

Vortreffen 
 

Zu jeder Freizeit findet etwa 4 Wochen vorher ein Vortreffen statt, bei  

dem die Teamer/innen sich und ihr Programm vorstellen. Nach dem 

Informationsteil können natürlich noch Fragen gestellt werden. Die 

Einladung zum Vortreffen erfolgt per Post. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.jfbw.de/


  

 

Verreisen mit dem jfbw - 3 gute Gründe 
 

Das Angebot: 

Wir bieten spannende und attraktive Freizeiten im In- und Ausland mit 

verschiedenen Schwerpunkten. Am Strand relaxen, auf einer actionreichen 

Abenteuertour neue Erfahrungen machen, reiten, Kanu fahren, und vieles 

andere mehr – hier findet 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 Teamer/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 Einzelne. 

Bei der Unterbringung legen wir großen Wert auf eine komfortable 

Ausstattung. So sind zum Beispiel unsere Zelt-Camps immer mit 

Fußböden, Betten und Regalen ausgestattet. Die Verpflegung soll nicht nur 

lecker sein, sondern Euch fit durch die Ferientage bringen. Nicht zu 

vergessen die Programmgestaltung: Unsere großen blauen Freizeiten-

Kisten stecken voller Spiel- und Sportideen. Und dann sind da noch die 

Ausflüge – je nach Freizeit natürlich verschieden, aber immer zu 

spannenden Zielen. 
 

Der Preis: 

Wir sind ein Ferienanbieter mit kommunalem Auftrag und arbeiten folglich 

nicht profitorientiert. Auf diese Weise können wir qualitativ hochwertig 

arbeiten, ausgewählte Freizeiten anbieten und dabei die Kosten niedrig 

halten. Und beim Preisvergleich bitte beachten: Unsere Preise sind 

ausschließlich Komplettpreise, in denen sämtliche angegebenen 

Leistungen, auch die Ausflüge eingeschlossen sind – ungetrübter 

Ferienspaß inklusive.  
 

Teilnehmer/innen an unseren Feizeiten haben – je nach finanzieller 

Situation – die Möglichkeit, Zuschüsse zu beantragen. Ein Antrag muss bis 

spätestens 4 Wochen vor Beginn der Freizeit gestellt werden. Wir 

beraten gerne unter 0721/133-5671 oder bei uns im Büro. Die 

Bildungsgutscheine des Karlsruher Kinderpasses können ebenfalls 

eingelöst werden. 

Unsere AGB können in unserem Büro eingesehen werden oder sind auf 

unserer Website zu finden unter http://www.jfbw.de/jfbw-inside/agb.php 



  

 

Unsere Teamerinnen und Teamer 
 

Die pädagogisch ausgerichteten Ferienangebote des jfbw werden pro Jahr 

von ca. 3.000 Kindern und Jugendlichen wahrgenommen. Durchgeführt 

werden diese Angebote von hoch motivierten, ehrenamtlichen 

Mitarbeiter/innen, mehrheitlich im Alter von 16 – 26 Jahren. 

Drei Wochenendseminare, Workshoptage, Erste-Hilfe-Kurse und sonstige 

Veranstaltungen machen jedes Jahr fit für den Ferieneinsatz. Neben der 

Vermittlung von fachlichen und pädagogischen Inhalten legt das jfbw 

großen Wert auf das persönliche Kennenlernen, nicht nur der 

Teamer/innen untereinander, sondern auch von hauptamtlichen 

Mitarbeiter/innen und Teamer/innen. Bei der Zusammenstellung der 

Teams wird auf ein ausgewogenes Verhältnis von neuen und schon länger 

beim jfbw aktiven Teamern geachtet. 

Die Anzahl der Teamer/innen wird bei sämtlichen Ferienangeboten hoch 

angesetzt, jeweils entsprechend Alter und Bedürfnissen der 

Teilnehmer/innen. In der Vorbereitung und Durchführung der 

Freizeitangebote werden die Teams von den Mitarbeitern des jfbw intensiv 

begleitet. Während aller Angebote wird ein enger Kontakt von Teamern und 

jfbw-Mitarbeitern mit sorgfältiger Reflexion gepflegt, eine 24-Stunden-

Rufbereitschaft ist eingerichtet. 
 

Das jfbw 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 Organisationen wie transfer 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 

zusammen mit unseren bewährten Teamern sich engagieren und schöne 

Ferien gestalten wollen.  
 

Den nächsten Termin für unseren Kennenlerntag finden Sie auf unserer 

Website oder setzen Sie sich telefonisch mit uns in Verbindung.  

 

Einfach vorbeikommen – wir freuen uns auf Euch! 

Noch Fragen? Dann könnt Ihr Euch melden unter: 

0721-133-5673 oder jfbw@stja.de 

 

mailto:jfbw@stja.de

