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Ferien mit dem 
Stadtjugendausschuss e. V.–
mehr als nur dabei sein!

Herzlich willkommen bei den Ferienangeboten des Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe (stja). 

Unsere Ferienangebote sind offen für ALLE – alle Kinder und Jugendlichen sind unabhängig 
von sozialer Herkunft, Geschlecht, ethnischem Hintergrund, Weltanschauung oder Behinde-
rung eingeladen, mit dem stja ihre langersehnten Auszeiten von der Schule zu gestalten. 

In einer ausgewogenen Mischung von abwechslungsreichen Aktivitäten und gemütlichen 
„Faulenzer“-Phasen können junge Menschen an unseren Ferienangeboten teilhaben und 
sie sogar mitgestalten. Die Ferien bieten Zeit und Raum für selbstbestimmtes Handeln und 
Erleben. Sie sind entspannte Zeiten informeller, ganzheitlicher Bildung abseits des Alltags 
und damit wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Die Teilnehmer*innen 
können sich selbst einbringen und ihre individuellen Potenziale frei entfalten. Es geht um 
mehr als nur dabei sein. Es geht um Gestaltungsspielräume für alle, die Lust haben, mehr 
aus ihren Ferien zu machen.

Nachhaltigkeit und umweltfreundliches Verreisen sind ein wichtiges Anliegen des stja. In der 
Regel handelt es sich bei den Freizeiten um Busreisen in der Gruppe und damit um eine weni-
ger umwelt¬belastende Art des Reisens. Zum Thema Ernährung haben die Teamer*innen des 
jfbw Standards erarbeitet, die regionale Produkte, teilweise auch in Bio-Qualität, bevorzugen. 
Und da bei den Reisezielen immer Draußensein und Abenteuer in der Natur im Fokus stehen, 
werden ganz automatisch der bewusste Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Umwelt 
als schützenswertes Gut in das Bewusstsein gerückt.

Das Jugendfreizeit- und Bildungswerk erarbeitet die Ferienangebote des stja mit einer über 
50-jährigen Erfahrung im Bereich Freizeiten. Wir arbeiten mit engagierten Teamerinnen und 
Teamern zu¬sammen, die ihre Begeisterung an die Teilnehmer*innen weitergeben und mit 
ihrem Engagement die Ziele des stja unterstützen. Für den Einsatz werden die Teamer*innen 
in mehreren Wochenendseminaren zu vielen Themen ausgebildet, unter anderem auch zum 
Thema Missbrauchsprävention. 

Der stja bedankt sich herzlich bei den ehrenamtlichen Teamer*innen und freut sich auf die 
Teilnehmer*innen 2020.

Viel Spaß beim Stöbern im Programm!
  

Daniel Melchien                                                                                                                                  
Vorsitzender stja e.V. Karlsruhe
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Kinder mit Behinderung

Die Angebote des Stadtjugendausschuss sind allen Kindern zugänglich. Auch für Kinder mit 
einem	erhöhten	Pflege-	und/oder	Betreuungsbedarf.	Dazu	zählen:

-	Kinder,	die	inklusiv	beschult	werden
-	Kinder,	die	ein	sonderpädagogisches	Bildungs-	und	Beratungszentrum	besuchen
-	Kinder,	die	Leistungen	der	Eingliederungshilfe	nach	SGB	XII	erhalten
-	Kinder,	die	Leistungen	über	Eingliederungshilfe	im	Rahmen	des	SGB	VIII	erhalten	oder
-	Kinder,	bei	denen	ein	erheblicher	Förderbedarf	im	alterstypischen	Vergleich	gegeben	ist

Diese	Kinder	sind,	wie	alle	anderen,	in	dem	uns	möglichen	Rahmen,	herzlich	willkommen.	 
Für sie sind Ferienplätze fest eingeplant.

ACHTUNG!
Um	das	am	besten	geeignete	Angebot	für	Ihr	Kind	zu	finden,	setzen	wir	ein	Beratungsgespräch	
gemeinsam mit den Eltern vor der Ferienanmeldung voraus: Sie können telefonisch (0721 
133-5647)	oder	per	E-Mail	(a.petri@stja.de)	ab	sofort	einen	Beratungstermin	beim	jfbw	ver-
einbaren.
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Erfolgreich anmelden
Anmeldungen für die Ferien mit Koffer sind entweder online über das Ferienportal des Stadt-
jugendausschuss e.V. unter www. ferien-karlsruhe.de oder persönlich im jfbw-Büro (Bürger-
straße 16) möglich.

Die Buchung über das Internet ist eine Reservierung Ihres Angebots. Sie erhalten nach Ihrer 
Reservierung eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Sobald wir Ihre Reservierung bearbeitet 
haben, was 3-4 Werktage Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen kann, erhalten Sie mit einer 
zweiten E-Mail die Buchungsbestätigung mit dem Anmeldeformular, das (bei Minderjährigen 
von einem Erziehungsberechtigten) unterschrieben an das jfbw zurück geschickt werden 
muss, sowie eine Rechnung über die Anzahlung in Höhe von 30 €. Die Anzahlung kann 
innerhalb einer Woche entweder bar im jfbw-Büro oder per Überweisung beglichen werden. 
Mit Eingang der Anzahlung und des Anmeldeformulars beim jfbw kommt eine verbindliche 
Anmeldung zustande. Im Anschluss daran erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und einen 
Sicherungsschein. Auf der Anmeldebestätigung finden Sie die Information über den Restbe-
trag und dessen Fälligkeit.

Bei Überweisungen bitte den Namen des Teilnehmers/der Teilnehmerin, die Buchungsnum-
mer sowie die Bezeichnung des gewählten Angebots angeben.

Etwa 4-6 Wochen vor der Abreise laden wir Sie per Post zu einem Vortreffen ein, bei dem El-
tern und Teilnehmer*innen noch jede Menge zur Freizeit erfahren, die Teamer*innen kennen-
lernen und natürlich Fragen stellen können.

Zuschüsse

Teilnehmer*innen an unseren Freizeiten haben – je nach finanzieller Situation – die Möglich-
keit Zuschüsse zu beantragen. Ein Antrag muss bis spätestens vier Wochen vor Beginn der 
Freizeit gestellt werden. Der Ferienzuschuss des Karlsruher Kinderpasses kann für Frei-
zeiten beantragt werden. Ein Antrag auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 
ist ebenfalls möglich. Darüber hinaus sind unter bestimmten Voraussetzungen auch andere 
Zuschüsse zusätzlich möglich. Informationen dazu bekommen sie von uns sehr gerne unter 
0721 133-5671 oder persönlich, wenn Sie bei uns im jfbw-Büro vorbeikommen.

Rücktritt

Ein Rücktritt muss auf jeden Fall schriftlich mitgeteilt werden. Die Höhe der anfallenden 
Kosten entnehmen Sie bitte unseren AGB. Wir empfehlen den Abschluss einer Reisekosten-
rücktrittsversicherung, da bei einem Rücktritt von einem Freizeitangebot, auch im Krankheits-
fall, entsprechend unseren AGB Rücktrittskosten anfallen.



Der Stadtjugendausschuss e. V. Karlsruhe stellt sich vor

Chancengleichheit
Ein Grundsatz des Stadtjugendausschuss e. V. Karlsruhe 
lautet: Allen Kindern, egal welcher Schicht sie entstammen, 
soll die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe eröffnet 
werden. Deshalb gibt es bei vielen der kostenpflichtigen 
Angebote die Möglichkeit, den Karlsruher Kinderpass 
einzusetzen.

Der Verein
Der Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe (stja) ist der  
Dachverband der Karlsruher Jugendverbände und Träger der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Getragen von insgesamt  
38 Mitgliedsverbänden repräsentiert er knapp 45.000 
Kinder und Jugendliche unter 27 Jahren. Die Führungsspitze 
bildet ein ehrenamtlicher Vorstand, unterstützt durch eine 
Geschäftsführung. 

Das Karlsruher Modell, das in seiner Organisationsform in 
Deutschland einmalig ist, verbindet Offene Kinder- und Jugend- 
arbeit unter einem Dach mit der Arbeit und den Angeboten der 
Mitgliedsverbände. Insgesamt beschäftigt der Stadtjugend-  
ausschuss e. V. 270 hauptamtlich Mitarbeitende.

Unsere Angebote
Das Spektrum der professionellen Jugendarbeit in rund  
40 Häusern und Projekten umfasst unter anderem: 

   Offene Angebote in Jugendhäusern und bei der  
Mobilen Spielaktion

   Bildungs- und Betreuungsangebote in Schülerhorten  
und in Ganztagsschulen

  Berufsorientierungsprojekte für Jugendliche 

   medienpädagogische, zirkuspädagogische und  
soziokulturelle Angebote 

   Förderung der politischen Mitsprache durch Kinder und 
Jugendliche bei Beteiligungsprojekten

   Präventionsprojekte gegen Gewalt und sexuellen  
Missbrauch in Vereinen 

   Jugendfreizeit- und Bildungsstätte Baerenthal mit über  
250 Betten für Schulklassen, Gruppen und Vereine

   Ferien- und Freizeitangebote in den Schulferien (Ferien mit 
und ohne Koffer, Sprachreisen, Jugendcamps in Korsika, 
Spanien und Schweden) 

   Karlsruher Lernverbund (KLEVER). Koordination  
und Organisation von Ferien-, Lern- und Spielbegleitung. 

   

   

   

   

   

   

   

   

Die Highlights
Neben der täglichen Arbeit in den Jugendhäusern, 
Horten und vielen anderen Projekten organisiert 
der Stadtjugendausschuss e. V. Karlsruhe viele 
Veranstaltungen in Karlsruhe, die zum festen 
Bestandteil des Terminkalenders in Karlsruhe 
gehören. Unter anderen sind dies:

76respect

Karlsruher Streetdance-Contest „the show“

24hLauf für Kinderrechte

Kinderzirkusfestival

Karlsruher Jugendkonferenz

Karlopolis

Kontakt: 

Stadtjugendausschuss e. V. Karlsruhe  
Moltkestraße 22, 76133 Karlsruhe  
Tel. 0721 133-5601 

Mail: info@stja.de  
Internet: www.stja.de
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Verreisen mit dem jfbw –
3	gute	Gründe	für	Kids	und	Teens

Die Reise: Ob ihr gerne am Strand relaxt, bei einem Abenteuer-Camp neue Erfahrungen 
macht, reitet oder gerne Kanu fahrt, wir haben spannende Freizeiten für euch zusammen-
gestellt, die eure Ferien zu einem besonderen Erlebnis machen – auf jeden Fall immer Ferien 
mit Fun und vielen neuen Leuten in eurem Alter.
Die Qualität: Unsere Teamer*innen freuen sich jedes Jahr auf die Ferien mit euch. Dafür brin-
gen sie eine Menge Wissen mit. Sie kennen Spiele, die Spaß machen, Sportideen, die auspo-
wern und Ausflugsziele, die sich lohnen. Sie hören euch gerne zu und sind gespannt, welche 
Ideen ihr mitbringt.
Gemütlich soll es in den Ferien ja auch sein. Deswegen schauen wir nach guten Unterkünften, 
sodass sich jeder wohlfühlen kann. Dazu gehört auch Speis und Trank und auch hier dürft ihr 
gerne mitbestimmen, damit es lecker ist und euch fit hält.
Die	„ohne-Eltern-Reise“: Raus in die Welt und rein ins Vergnügen. Ohne Eltern, aber mit vielen 
neuen Freundschaften und natürlich unseren gut gelaunten Teamer*innen.

3	gute	Gründe	für	Eltern

Das Angebot: Unsere Ferienangebote sind hinsichtlich Dauer des Aufenthalts und Entfernung 
an die jeweilige Altersgruppe angepasst. Auch die Programmgestaltung richtet sich an den 
Teilnehmer*innen aus und bezieht ihre Interessen mit ein. Beteiligung, Inklusion, Vielfalts-
kultur und Freiwilligkeit sind Werte des stja, und somit die konzeptionelle Grundlage unserer 
Freizeiten.
Die Qualität: Nachhaltigkeit und der bewusste Umgang mit Ressourcen sind Themen des 
stja. Unsere Teamer*innen erarbeiten in den Schulungen Standards, z. B. ist die Verpflegung 
regional und ökologisch orientiert, auch die Programmgestaltung leitet sich vom bewussten 
Umgang mit Umwelt und Natur ab.
Die Freizeiten werden von geschulten und erfahrenen Teamer*innen begleitet, die mindestens 
ein Jahr, oft aber auch schon länger für das jfbw im Einsatz sind. Die Anzahl der Teamer*in-
nen wird je nach Ziel, Altersgruppe und Gruppengröße festgelegt. Das jfbw pflegt den Kontakt 
zu den Teamer*innen während der Ferienangebote und hat eine 24h-Rufbereitschaft für 
Teams und Eltern.
Der Preis: Wir sind ein Ferienanbieter mit kommunalem Auftrag. Auf diese Weise können 
wir qualitativ hochwertig arbeiten, ausgewählte Freizeiten anbieten und dabei die Kosten 
niedrig halten. Unsere ehrenamtlichen Teamer*innen gestalten die Ferien für Ihre Kinder mit 
viel Herzblut und für wenig Geld. Unsere Preise sind ausschließlich Komplettpreise, in denen 
sämtliche angegebenen Leistungen, auch die Ausflüge, eingeschlossen sind – ungetrübter 
Ferienspaß inklusive.
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PFINGSTEN

12 bis 15 Jahre

Pfingstspaß	im	Baerenthal
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 mache 
dir mit ihnen und einem tollen Betreuerteam ganz einfach schöne Ferien!

Hier gibt es keine Langeweile. Unser Team hat eine Menge Ideen, wie man aus sechs Fe-
rientagen maximalen Spaß herausholen kann. Endlich habt ihr genug Mitspieler*innen für 
Werwolf, Bang, Capture the flag und andere tolle Spiele. Wenn dann noch eure Ideen dazu-
kommen, kann das einfach nur spitze werden. Vom Abenteuerspiel über Partytime bis hin zum 
Gala-Abend ist alles möglich. Zeit zum Entspannen gibt es zwischendurch genug.

Für den Pfingstspaß im Baerenthal bietet die Freizeit ein großes Haus, reichlich Platz auf 
dem Gelände, viel Zeit und in der Gruppe jede Menge Mitmacher, Teamplayer, Sportsfreunde 
und Mitspieler. Dabei sein und Spaß haben zählt – Spaß mit sportlichen Aktivitäten, kreativen 
Aktionen oder Spielen aller Art. Am Badesee, im Wald oder auf dem weitläufigen Gelände der 
Jugend- und Freizeitstätte Baerenthal ist alles möglich.

Wie bei jeder Freizeit findet ein Vortreffen statt. Hier könnt ihr gerne eure eigenen Ideen 
mitbringen und zusammen mit dem Betreuerteam für schöne Pfingsttage ein Wunschferien-
gesamtpaket schnüren.

Montag,	01.	06.	2020	bis	
Samstag,	06.	06.	2020
Gruppengröße:	22
Teamer*innen:	4-5
Mindestteilnehmer*innen: 15
Tage/Übernachtungen:	6/5

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 185 €

8 bis 11 Jahre

Abenteuer magische Murg
Hurra, die Pfingstferien sind da! Es wird Zeit Abenteuer zu erleben, die Umgebung zu erkun-
den, Spiele zu spielen, zu chillen und die Geheimnisse der magischen Murg zu entdecken! 
Hört sich gut an, oder? Unsere spielbegeisterten Teamer*innen reisen in Raumünzach immer 
mit einer großen Kiste voller Ideen und Spielen an: Brettspiele, Kartenspiele, Geländespiele, 
Rätsel und magische Geschichten. Sie werden sich so einiges für euch ausdenken und mit 
euch gemeinsam erfinden, ausprobieren und einfach spielen! Mit der magischen Murg vor der 
Haustür ist es dann auch überhaupt kein Problem sich abzukühlen und bei gutem Wetter am 
Ufer zu entspannen. Abends können wir es uns dann am Lagerfeuer gemütlich machen oder 
eine spannende Nachtwanderung unternehmen.

Die Woche verbringen wir im Pfadfinderhaus Raumünzach. Drumherum gibt es alles, was wir 
für schöne Ferien brauchen: eine große Spielwiese, Grillplatz mit Feuerstelle, viel Wald und 
einen Steinwurf entfernt die Murg, in der wir uns jederzeit spontan abkühlen können. Schlafen 
werden wir in Schlafsälen, Mädels und Jungs natürlich getrennt. Da wir Selbstversorger sind, 
habt ihr auch ein Wörtchen mitzureden, welche leckeren Sachen in diesen Tagen gegessen 
werden. Sollte es mal ein wenig ungemütlicher draußen werden, haben wir im Keller einen 
schönen großen Turnraum, in dem gespielt und getobt werden kann.

Samstag,	06.	06.	2020	bis	
Samstag,	13.	06.	2020
Gruppengröße:	26
Teamer*innen:	5-6
Mindestteilnehmer*innen: 20
Tage/Übernachtungen:	8/7

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 195 €
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10 bis 12 Jahre

Coole Ferien an der Murg 1 & 2
Playground Raumünzach
Unsere familienfreundliche Kombination spannender Ferien unter der Woche und Familienzeit 
am Wochenende. Es sind beide Wochen buchbar, die Kinder können jedoch nicht von Samstag 
auf Sonntag in Raumünzach bleiben. Der Umwelt zuliebe reisen wir seit 2019 gemeinsam mit 
dem Bus an.

Du bist in den Ferien gerne mit anderen zusammen und genießt es, einfach Zeit zu haben, 
rumzustromern, zu chillen und richtig viel zu spielen? Unsere spielbegeisterten Teamer*in-
nen reisen in Raumünzach immer mit einer Kiste voller Ideen an: Brettspiele, Kartenspiele, 
Geländespiele, Rätsel, Geschichten und Wettrennen. Sie werden sich so einiges für euch 
ausdenken und mit euch gemeinsam erfinden, ausprobieren und einfach spielen! Mit der Murg 
vor der Haustür ist es dann auch überhaupt kein Problem sich abzukühlen und zu entspannen 
oder so richtig schön im Wasser zu toben. Abends machen wir es uns am Lagerfeuer oder bei 
spannenden Werwolfrunden gemütlich.
Die Woche verbringen wir im Pfadfinderhaus Raumünzach. Drumherum gibt es alles, was wir 
für schöne Ferien brauchen: eine große Spielwiese, Grillplatz mit Feuerstelle, viel Wald und 
einen Steinwurf entfernt die Murg, in der wir uns jederzeit spontan abkühlen können. Schlafen 
werden wir in Schlafsälen, Mädels und Jungs natürlich getrennt. Da wir Selbstversorger sind, 
habt ihr auch ein Wörtchen mitzureden, welche leckeren Sachen in diesen Tagen gegessen 
werden. Sollte es mal ein wenig ungemütlicher draußen werden, haben wir im Keller einen 
schönen großen Turnraum, in dem gespielt und getobt werden kann.

Sonntag,	02.	08.	2020	bis	
Samstag,	08.	08.	2020
Gruppengröße:	26
Teamer*innen:	5-6
Mindestteilnehmer*innen: 20
Tage/Übernachtungen:	7/6

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 210 €

Sonntag,	09.	08.	2020	bis	
Samstag,	15.	08.	2020
Gruppengröße:	26
Teamer*innen:	5-6
Mindestteilnehmer*innen: 20
Tage/Übernachtungen:	7/6

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 210 €
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12 bis 14 Jahre

Action an der Loreley
Krass,	krasser,	Kaub!
Endlich Ferien – es wird Zeit, in einer kleinen Gruppe richtig coole Ferien zu erleben. Am Bes-
ten in einem Bauwagen mit eigener Lagerfeuerstelle im Wald. Wir haben jede Menge Spiel-
fläche, um Fußball, Capture the flag oder andere Sport- und Abenteuerspiele auszuprobieren.

Unsere Teamer*innen haben zwar jede Menge Ideen, wie man aus acht Ferientagen maxima-
len Spaß herausholen kann, jedoch brauchen sie vor allem dich! Vom Abenteuerspiel, einer 
Wanderung zur sagenumwobenen Loreley, Werwolf am Lagerfeuer oder einer Nachtwande-
rung ist alles möglich. Ob morgens, mittags oder abends, du wirst garantiert keine Langewei-
le haben. Doch keine Angst, es wird auch Zeit zum Entspannen sein!

Im Round Table Kinder- und Jugendcamp Kaub, das in kurzer Distanz zu erreichen ist, könnt 
ihr euch zusätzlich richtig austoben. Hier gibt es eine Boulder- und Kletterwand, Tischtennis-
platten und Basketballkörbe. Außerdem befinden sich hier die Selbstversorgerküche, in der 
wir uns jeden Tag kochen, worauf wir Lust haben, sowie die Duschen, Toiletten und die Auf-
enthaltsräume, sollte es einmal schlechteres Wetter geben.

Untergebracht seid ihr in gemütlichen Bauwagen außerhalb des Camps, wo ihr ganz für euch 
sein könnt. Den gemütlichen Lagerfeuerabenden und den actionreichen Tagen steht also 
nichts mehr im Wege! Auf geht’s nach Kaub!

Sonntag,	02.	08.	2020	bis	
Sonntag,	09.	08.	2020
Gruppengröße:	15
Teamer*innen: 4
Mindestteilnehmer*innen: 15
Tage/Übernachtungen:	8/7

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 255 €

8 bis 11 Jahre

Naturfüchse Elmstein
Manchmal muss man gar nicht so weit wegfahren, um wilde Bäche, dichte Wälder, alte Burg-
ruinen und Lagerfeuerabende unter freiem Himmel zu erleben. Das perfekte Waldabenteuer 
erwartet unsere Fuchsbau-Gruppe im Naturfreundehaus Elmstein in der Pfalz. Umgeben von 
Wäldern, aber auch ausgestattet mit einem schönen Spielplatz und einer Lagerfeuerstelle 
bietet das Naturfreundehaus das perfekte Erlebnis für unsere kleinen Entdecker. Es gibt jede 
Menge Platz zum Toben, Spielen und Faulenzen. Also zögert nicht! Auf geht’s nach Elmstein!
Untergebracht seid ihr in der Jugendherberge mit eigenen Sanitäranlagen und einem großen 
Aufenthaltsraum. Sollte es einmal regnen, dann könnt ihr hier die Zeit nutzen und gemein-
sam mit euren Teamer*innen Spiele spielen. Was auch immer die Teamer*innen für die Woche 
geplant haben, eins ist garantiert: Langeweile gibt es nicht! Und wenn ihr auf etwas ande-
res Lust habt? Dann immer her mit euren Vorschlägen! Die Teamer*innen haben immer ein 
offenes Ohr für euch.
Das Besondere dieses Jahr ist, dass ihr nicht den Kochlöffel schwingen müsst. Die Woche 
über werdet ihr vom Team des Naturfreundehauses Elmstein mit einem tollen Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen versorgt.

So, jetzt kann der Sommer kommen. Auf geht’s ins Naturfreundehaus Elmstein!

Samstag,	15.	08.	2020	bis	
Samstag,	22.	08.	2020
Gruppengröße:	20
Teamer*innen:	5-6
Mindestteilnehmer*innen: 18
Tage/Übernachtungen:	8/7

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 245 €
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8 bis 11 Jahre

Naturfüchse Elmstein
Manchmal muss man gar nicht so weit wegfahren, um wilde Bäche, dichte Wälder, alte Burg-
ruinen und Lagerfeuerabende unter freiem Himmel zu erleben. Das perfekte Waldabenteuer 
erwartet unsere Fuchsbau-Gruppe im Naturfreundehaus Elmstein in der Pfalz. Umgeben von 
Wäldern, aber auch ausgestattet mit einem schönen Spielplatz und einer Lagerfeuerstelle 
bietet das Naturfreundehaus das perfekte Erlebnis für unsere kleinen Entdecker. Es gibt jede 
Menge Platz zum Toben, Spielen und Faulenzen. Also zögert nicht! Auf geht’s nach Elmstein!
Untergebracht seid ihr in der Jugendherberge mit eigenen Sanitäranlagen und einem großen 
Aufenthaltsraum. Sollte es einmal regnen, dann könnt ihr hier die Zeit nutzen und gemein-
sam mit euren Teamer*innen Spiele spielen. Was auch immer die Teamer*innen für die Woche 
geplant haben, eins ist garantiert: Langeweile gibt es nicht! Und wenn ihr auf etwas ande-
res Lust habt? Dann immer her mit euren Vorschlägen! Die Teamer*innen haben immer ein 
offenes Ohr für euch.
Das Besondere dieses Jahr ist, dass ihr nicht den Kochlöffel schwingen müsst. Die Woche 
über werdet ihr vom Team des Naturfreundehauses Elmstein mit einem tollen Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen versorgt.

So, jetzt kann der Sommer kommen. Auf geht’s ins Naturfreundehaus Elmstein!

Samstag,	15.	08.	2020	bis	
Samstag,	22.	08.	2020
Gruppengröße:	20
Teamer*innen:	5-6
Mindestteilnehmer*innen: 18
Tage/Übernachtungen:	8/7

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 245 €
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9 bis 13 Jahre

Reiterfreizeit
Pferde und Ferien. Für manche gehört das unbedingt zusammen, und für all jene haben wir 
ein ganz tolles Ferienerlebnis zusammengestellt. Egal ob ihr den Umgang mit Pferden und 
das Reiten kennenlernen wollt oder euch auf dem Pferderücken wie angewachsen fühlt.

Reitstunden zweimal täglich (bis auf den wöchentlichen Ruhetag der Pferde) entweder in der 
Halle oder auf dem Außenplatz, Ausritte ins Gelände, Ponyspiele sowie viele nützliche Infos 
zu den Themen Pferde und Reiten warten ebenso auf euch, wie die Versorgung und Pflege der 
Pferde. Die Reiterfreizeit findet etwa 140 km von Karlsruhe entfernt in der Nähe von Milten-
berg auf dem Welsh-Gestüt Breuberg statt. Hier übernachten auch die Teilnehmer*innen in 
Pferdeboxen. Für die menschlichen Bewohner*innen sind sie zwar mit Betten, Teppichen, 
Schränken und Gardinen eingerichtet, sorgen aber trotzdem noch für echtes Reiterferienfee-
ling, auch beim Schlafengehen.

Auf dem Programm stehen natürlich nicht nur Pferde und Reitstunden (bitte Reithelm, Reit-
stiefel oder -schuhe mitbringen oder vor Ort ausleihen). Eure Betreuer*innen haben noch viele 
Ideen, Spiele, Material für Kreatives und Ausflugsziele im Gepäck. Gemeinsam entscheidet 
ihr, wie ihr euren Aufenthalt gestalten wollt, damit diese Woche im Pferdeparadies abwechs-
lungsreich wird und so richtig Spaß macht.

SOMMER

Samstag,	22.	08.	2020	bis	
Samstag,	29.	08.	2020
Gruppengröße:	24
Teamer*innen: 4
Mindestteilnehmer*innen: 18
Tage/Übernachtungen:	8/7

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 490 €

12 bis 14 Jahre

Welkom in Nederland!
Ferienspaß	im	„De	Putte“
Die Freizeit geht für euch nach Hoogeloon/Noordbrabant… noch nie gehört? Dann wird es 
höchste Zeit! In diesem riesigen Gruppenhaus-Allrounder gibt es einiges zu erleben. Ge-
meinsam mit euren Teamer*innen könnt ihr aus diesem Urlaub den maximalen Ferienspaß 
herausholen! Neben einer sehr großen Spielwiese, einem Volleyballfeld, einem Basketballkorb 
und einem überdachten Platz mit Tischkicker und Tischtennisplatte gibt es noch eure ganz 
eigene Lagerfeuerstelle. Es gibt also schon auf dem Gelände einiges zu erleben!

Bei tollem Wetter könnt ihr dann einen Ausflug ins nahegelegene Dörfchen mit einer Schnit-
zeljagd verbinden oder das Freibad besuchen. Oder begebt euch doch zusammen auf den 
„King Kyrie Abenteuerpfad“ und lasst eurer Fantasie freien Lauf! Und wenn das nicht genug 
ist: es besteht die Möglichkeit, die Käserei „de Ruurhoeve“ zu besuchen, mit Kühen und  
Kälbern zu kuscheln und eigenen Käse herzustellen.
Wie wäre es on top mit einem Städtetrip nach Eindhoven? Dann schnappt euch doch das 
Fahrrad und erkundet das 14km entfernte Eindhoven und lernt die Menschen kennen, die 
diese Stadt so lebenswert machen. 
Alle Ausflüge sind optional, denn ihr entscheidet in der Gruppe, was ihr erleben wollt! 

Euer Gruppenhaus-Allrounder „De Putte“ bietet neben den zahlreichen Aktivitäten im Haus 
und um das Haus herum einen großen Aufenthaltsraum, eine super ausgestattete Selbstver-
sorgerküche und einige Duschen und Toiletten. Es gibt im Erdgeschoss ein 8er-Zimmer und  
in der 1. Etage zwei 8er-Zimmer und ein 10er-Zimmer.

Montag,	10.	08.	2020	bis	
Freitag,	21.	08.	2020
Gruppengröße:	32
Teamer*innen: 6
Mindestteilnehmer*innen: 20
Tage/Übernachtungen:	12/11

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 500 €
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17

8 bis 11 Jahre

Naturfüchse Elmstein
Manchmal muss man gar nicht so weit wegfahren, um wilde Bäche, dichte Wälder, alte Burg-
ruinen und Lagerfeuerabende unter freiem Himmel zu erleben. Das perfekte Waldabenteuer 
erwartet unsere Fuchsbau-Gruppe im Naturfreundehaus Elmstein in der Pfalz. Umgeben von 
Wäldern, aber auch ausgestattet mit einem schönen Spielplatz und einer Lagerfeuerstelle 
bietet das Naturfreundehaus das perfekte Erlebnis für unsere kleinen Entdecker. Es gibt jede 
Menge Platz zum Toben, Spielen und Faulenzen. Also zögert nicht! Auf geht’s nach Elmstein!
Untergebracht seid ihr in der Jugendherberge mit eigenen Sanitäranlagen und einem großen 
Aufenthaltsraum. Sollte es einmal regnen, dann könnt ihr hier die Zeit nutzen und gemein-
sam mit euren Teamer*innen Spiele spielen. Was auch immer die Teamer*innen für die Woche 
geplant haben, eins ist garantiert: Langeweile gibt es nicht! Und wenn ihr auf etwas ande-
res Lust habt? Dann immer her mit euren Vorschlägen! Die Teamer*innen haben immer ein 
offenes Ohr für euch.
Das Besondere dieses Jahr ist, dass ihr nicht den Kochlöffel schwingen müsst. Die Woche 
über werdet ihr vom Team des Naturfreundehauses Elmstein mit einem tollen Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen versorgt.

So, jetzt kann der Sommer kommen. Auf geht’s ins Naturfreundehaus Elmstein!

Samstag,	15.	08.	2020	bis	
Samstag,	22.	08.	2020
Gruppengröße:	20
Teamer*innen:	5-6
Mindestteilnehmer*innen: 18
Tage/Übernachtungen:	8/7

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 245 €

13 bis 15 Jahre

Jugendreise Spanien 
Strand,	Chillen	und	Sport	–	Mediterrane	Ferientage
Ihr stellt euch eure Ferien ungefähr so vor: Gechillt mit netten Leuten in einem gemütlichen 
Stadthaus inmitten eines traditionellen spanischen Örtchens vor sich hin leben, auf der 
wunderschönen Dachterrasse sitzen, plaudern, zum Strand spazieren, rumtoben, bummeln, 
shoppen, einfach mal in den Tag leben…

Prima, kommt mit uns nach Caldetas ins Hostal „Santema“. Trotz des besonderen Flairs 
mitten im Ort, ist man von dort in nur 5 Minuten am Strand, kann in der Sonne faulenzen oder 
eine Abkühlung im Meer genießen. Wer ein wenig mehr Bewegung braucht, der findet diese bei 
sportlichen Aktivitäten. Ein Pool ist in der Nähe und mit Volleyball, Fußball oder Tennis könnt 
ihr auch noch ein wenig überschüssige Energie loswerden. Unsere Teamer*innen bringen 
einen Koffer Ideen mit, wie ihr euch die Zeit vertreiben könntet. Dennoch sind eure Ideen 
immer willkommen.

Untergebracht seid ihr in Zwei- und Vierbettzimmern auf vier Etagen mit eigenen Duschen 
und Waschbecken. Im Haus befindet sich ein großer Aufenthaltsraum mit eigener Küche und 
rund um das Haus ist ein schöner Garten angelegt. Für die Verpflegung ist mit eurer Unter-
stützung mit einem Frühstücksbuffet, selbst gemachten Lunchpaketen und einem warmen 
Abendessen gesorgt.

Ein Tagesausflug nach Barcelona steht fest auf dem Programm (im Preis enthalten). Auch 
Calella mit der romantischen Altstadt ist ein lohnendes Ziel. Sonnenbaden, Relaxen, Beach-
volleyball-Turnier, Strandolympiade, Kanu- oder Fahrradtouren – ist alles möglich und eure 
Wünsche sind gefragt. Auf in die Sommer-Sonne, eintauchen ins Ferienvergnügen – 
Spanien wartet!
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17

13 bis 15 Jahre

Beachcamp Korsika
Bonghjornu Korsika!
Komm mit uns nach Korsika und erlebe unvergessliche Ferien! Die Mittelmeerinsel bietet al-
les, was das Herz begehrt: Egal ob Sport und Action oder einfach nur Sonne tanken und Rela-
xen. Unser Camp mit gemütlichen Rundzelten liegt an der Costa Verde im Osten der Insel. Das 
Städtchen Moriani, welches in der Nähe liegt, vermittelt mit vielen Cafés, Eisdielen und Läden 
das korsische Lebensgefühl. Der campeigene Naturstrand lädt zum Beachen, Schwimmen 
oder einfach zum Sonnen und Relaxen ein. Wer seinen Urlaub lieber aktiver gestaltet, hat die 
Möglichkeit sich beim Stand-Up-Paddling oder beim Beachvolleyball auszuprobieren. Ebenso 
kann die wunderschöne Natur Korsikas erkundet werden, z. B. auf einer Flussbettwanderung 
mit Abkühlung in den glasklaren Badegumpen der Insel, oder beim Klettern am Naturfelsen 
unter professioneller Anleitung. Für die Verpflegung sorgt unser eigenes Küchenteam. Abends 
trifft man sich zum Lagerfeuer am Strand und lässt den Tag unter dem atemberaubenden 
Sternenhimmel ausklingen.

Samstag,	29.	08.	2020	bis	
Donnerstag,	10.	09.	2020
Ort: Moriani Plage
Gruppengröße:	max.	42
Tage/Übernachtungen:	13/11
Abfahrtsorte:
Karlsruhe, Stuttgart, Heidelberg oder 
Weinheim

Preis: 578 €

Veranstalter:
Jugendfreizeit- und Bildungswerk 
Karlsruhe in Kooperation mit dem KJW 
der AWO Karlsruhe

Leistungen:
Fahrt im modernen Fernreisebus, 
Unterkunft in max. 4- bis 5 Personen-
zelten mit Boden & Luftbetten, Voll-
verpflegung bei Mithilfe, Freizeitleitung 
und pädagogische Betreuung, Freizeit-
programm und AusflügeSonntag,	09.	08.	2020	bis	

Samstag,	22.	08.	2020
Gruppengröße:	28
Teamer*innen: 4
Mindestteilnehmer*innen: 20
Tage/Übernachtungen:	14/13

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 630 €



14 bis 17 Jahre

Auf nach Schweden
... Wollt ihr einmal Wildnis pur erleben?
Sjöasen klingt auf alle Fälle nach Norden, aber auch ein wenig nach Oase, Wildnis, Ruhe und 
auch Abenteuer. Dies ist kein Ort aus einer Fantasyerzählung, Sjöasen liegt in der südschwe-
dischen Region Västergötland, in der Nähe von Öxabäck, einem der seenreichsten Gebiete 
Schwedens. Alles wonach es klingt, werden wir hier finden, ob im gemütlichen Camp, in der 
wilden Landschaft oder auf den ruhigen Seen. 

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. Runterkommen, erholen und entspannen stehen hier an erster Stelle des 
Camp-Programms. Ein wenig vorbereiten auf die Abenteuer der zweiten Woche könnt ihr euch 
bei Geländespielen, beim Floßbau, Angeln oder bei Erkundungsgängen.

Erholt und vorbereitet beginnt dann die zweite Woche im Outdoor-Base-Camp. Hier stehen 
Neugier, Erlebnis und Forscherdrang im Vordergrund. Euer Camp ist die Basisstation für zahl-
reiche Kanutouren und Elchwanderungen über die wilden Seen. Natur pur mit viel Spaß.

Verpflegen werdet ihr euch mit den jfbw-Teamer*innen zusammen selbst. Dabei werdet ihr 
die ein oder andere schwedische Spezialität sicher kennen- und lieben lernen. 

Schweden: Sauna, Knäckebrot und Elche. Da ist sicher mehr drin!
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Donnerstag,	30.	07.	2020	bis	
Freitag,	14.	08.	2020
Gruppengröße:	25
Teamer*innen:	4-5
Mindestteilnehmer*innen: 15
Tage/Übernachtungen:	14/16

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 685 €

SOMMER

Veranstalter:
jfbw in Kooperation mit KJW  
der AWO Karlsruhe
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Sprachreisen England und mehr…
… mit einem Rabatt von 5 % bei einer Buchung über das jfbw
Eine Sprache lernen und gleichzeitig mit anderen Jugendlichen Urlaub machen – geht das? 
GO Sprachreisen erfüllen jugendliche Urlaubswünsche und ermöglichen Sprachunterricht bei 
muttersprachlichen Lehrern. Durch dieses besondere Konzept muss niemand auf seine Aus-
zeit in den Ferien verzichten, wenn man seine Sprachkenntnisse verbessern will. Denn  
GO Sprachreisen macht das Lernen einer Sprache auch in den Ferien zu einem echten Event.

Gemeinsam mit anderen jungen Menschen lernen die Teilnehmer*innen die Sprache bes-
ser kennen und bauen so mögliche Sprachhemmungen ab. Dabei kommt natürlich auch der 
Spaßfaktor nicht zu kurz, denn in einer Gruppe und in einem anderen Land macht das Lernen 
gleich doppelt so viel Spaß.

Niemand	ist	bei	GO	Sprachreisen	allein	unterwegs.	Bei jeder Reise werden GO Sprachreisen 
Teamer*innen eingesetzt; bei Busreisen schon ab dem Einstieg. Die geschulten Teamer*innen 
ab 20 Jahren mit Gruppenleitererfahrung und ausreichend Fremdsprachenkenntnissen haben 
zu jeder Zeit ein offenes Ohr bei Fragen und Problemen. Sie sind Ansprechpartner*innen für 
die Jugendlichen, die Eltern und die Mitarbeiter vor Ort sowie in Deutschland. Darüber hinaus 
sorgen sie für ein umfangreiches Freizeitprogramm während der Reise. Ein Kinobesuch, Aus-
flüge in die nähere Umgebung und Aufenthalte am Strand gehören natürlich ebenso wie Disco 
und der Besuch Londons zum inkludierten Programm. Um während dieser Sprachreisen in 
Südengland mit mindestens 15 Lektionen pro Woche vor Ort mobil zu sein, ist das Busticket 
inklusive.

GO	Sprachreisen	basiert	auf	mehr	als	30	Jahren	Erfahrung	des seit 1986 bestehenden Unter-
nehmens als Veranstalter für Gruppen- und betreute Jugendreisen. Seit einigen Jahren ge-
hört auch die Tochterfirma europartner language school ltd. mit dem gemeinsamen Angebot 
an Sprachreisen an die Südküste Englands fest zum Angebot dazu. GO Sprachreisen erfüllt 
höchste Qualitätsansprüche sowie die Vorgaben der Europäischen Sprachreise-Norm DIN EN 
14804. Daher ist GO Sprachreisen nicht nur Mitglied im Fachverband deutscher Sprachreise-
Veranstalter e.V. (FDSV), sondern trägt auch das Siegel des FDSV.

In Südengland gibt es zudem die Möglichkeit, Sprachreisen mit einem attraktiven Sport- oder 
Kreativprogramm zu buchen. Adventure, Tennis, Splash, Surf oder Paint sind Optionen, die 
dabei zur Wahl stehen.

Weitere Sprachreisen führen an attraktive Orte in Frankreich, Malta, Spanien, Irland und den 
USA. Die Unterbringung erfolgt in Privatunterkünften oder Residenzen. Darüber hinaus um-
fasst das Angebot auch Sprach-Camps in Deutschland, Spanien, Italien und Österreich. Hier 
sind die Teilnehmer*innen in Zeltcamps oder Jugendherbergen untergebracht.

So ist für jeden etwas dabei. Die neu erworbenen Sprachkenntnisse lassen sich in vielen Län-
dern direkt ausprobieren. Für die Teilnehmer*innen bedeutet dieses Gesamtkonzept: Urlaub 
mit Spaß und ohne Eltern ist auch möglich, wenn gleichzeitig etwas gelernt wird. Die Eltern 
dürfen sich entspannt zurücklehnen, weil sie wissen, dass ihre Kinder gut betreut sind – in 
der Unterkunft, während der Sprachkurse und bei allen weiteren Freizeitaktivitäten. Denn das 
eigens dafür geschulte Team steht den Teilnehmern rund um die Uhr zur Verfügung.

Die	Sprachreisen	können	über	www.ferien-karlsruhe.de	gebucht	werden.	

Auf	alle	über	das	jfbw	unter	www.ferien-karlsruhe.de	gebuchten	Sprachreisen	erhalten	Sie	
einen Rabatt in Höhe von 5 %. Der Rabatt wird direkt bei der Buchung abgezogen.

Bei	den	Buchungen	für	den	Rabatt	in	Höhe	von	5	%	unbedingt	im	Gutscheinfeld	„JFBW“	angeben!

Bitte	beachten	Sie,	dass	das	jfbw	die	Sprachreisen	nur	vermittelt.	Veranstalter	ist:

VOYAGE	Reiseorganisation	GmbH
Nord-West-Ring	4
D-32832	Augustdorf

Fon	+49	(0)5237	-	89	08	21
Fax	+49	(0)5237	-	89	08	29
info@voyage-gruppenreisen.de

Geschäftsführer:	Gert	Just
eingetragen beim Amtsgericht Lemgo: B 8747
USt-IdNr.:	DE	126336648 
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Sprachreisenangebote  
Ferientermine 
Baden-Württemberg
Sprachreisen England
Poole & Bournemouth - Englisch Sprachreise (14 plus)
Weymouth & Portland - Englisch Sprachreise „Fit for Abi“ (15-19 Jahre)
Weymouth & Portland - Englisch Sprachreise (11 plus)
Weymouth & Portland - Englisch Sprachreise (14 plus)

Sprachreisen England PLUS
Poole & Bournemouth - Englisch Sprachreise „Perform & Talk“ (14 plus)
Poole & Bournemouth - Englisch Sprachreise „Splash & Talk“ (14 plus)
Poole & Bournemouth - Englisch Sprachreise „Surf & Talk“ (14 plus)
Englisch Sprachreise - „Tennis & Talk“ (14 plus)
Weymouth & Portland - Englisch Sprachreise „Paint & Talk“ (14 plus)
Weymouth & Portland - Englisch Sprachreise „Adventure & Talk“ (14 plus)

Sprachreisen Frankreich
Saint-Malo - Französisch Sprachreise (13-17 Jahre)

Sprachcamps Englisch
Vada | Toskana - Sprach Camp Englisch (11-13 Jahre)
La Tamarissière - Sprach Camp Englisch (12-14 Jahre)
L‘Escala - Sprach Camp Englisch | Lodge (14-15 Jahre)
L‘Escala - Sprach Camp Englisch | Zelt (14-15 Jahre)
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10 bis 12 Jahre

Coole Ferien an der Murg 1 – 2
Unsere familienfreundliche Kombination spannender Ferien unter der Woche und Familienzeit 
am Wochenende. Es sind beide Wochen buchbar, die Kinder können jedoch nicht von Samstag 
auf Sonntag in Raumünzach bleiben. Der Umwelt zuliebe reisen wir seit 2019 gemeinsam mit 
dem Bus an.

Playground Raumünzach
Du bist in den Ferien gerne mit anderen zusammen und genießt es, einfach Zeit zu haben, 
rumzustromern, zu chillen und richtig viel zu spielen? Unsere spielbegeisterten Teamer*in-
nen reisen in Raumünzach immer mit einer Kiste voller Ideen an: Brettspiele, Kartenspiele, 
Geländespiele, Rätsel, Geschichten und Wettrennen. Sie werden sich so einiges für euch aus-
denken und mit euch gemeinsam erfinden, ausprobieren und einfach spielen! Mit der Murg vor 
der Haustür ist es dann auch überhaupt kein Problem, sich abzukühlen und zu entspannen 
oder so richtig schön im Wasser zu toben. Abends machen wir es uns am Lagerfeuer oder bei 
spannenden Werwolfrunden gemütlich.
Die Woche verbringen wir im Pfadfinderhaus Raumünzach. Drumherum gibt es alles, was wir 
für schöne Ferien brauchen: eine große Spielwiese, Grillplatz mit Feuerstelle, viel Wald und 
einen Steinwurf entfernt die Murg, in der wir uns jederzeit spontan abkühlen können. Schlafen 
werden wir in Schlafsälen, Mädels und Jungs natürlich getrennt. Da wir Selbstversorger sind, 
habt ihr auch ein Wörtchen mitzureden, welche leckeren Sachen in diesen Tagen gegessen 
werden. Sollte es mal ein wenig ungemütlicher draußen werden, haben wir im Keller einen 
schönen großen Turnraum, in dem gespielt und getobt werden kann.

11 bis 15 Jahre

Lindelbrunn Sommer
„Die Umgebung von Lindelbrunn ist nahezu perfekt für Outdooraktivitäten – und die gibt es in 
dieser Freizeit ohne Ende.

Außer angesagten Funsportarten, wie zum Beispiel Slacklining und Geocaching, sind auch 
kreative Aktivitäten am Start. Ganz nach dem Motto „do it yourself“ können beispielsweise 
coole Anhänger oder Schmuck gefertigt 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 Work-
shops frei zu wählen, sodass sich alle auf zwei abwechslungsreiche Wochen freuen können. 
Zeit zum Chillen, Lagerfeuer, tolle Spiele und leckeres Essen gehört natürlich dazu. Und 
gerne wird auf eure Programmwünsche eingegangen.“

Freitag,	31.	07.	2020	bis	
Freitag,	14.	08.	2020
Tage/Übernachtungen:	15/14
Preis: 400 €

Veranstalter:
Stadtjugendring Pforzheim e.V.  
Oranierstraße 15, 75175 Pforzheim 
Telefon: 07231 144280
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Ferienangebote des SJR Pforzheim

6 bis 12 Jahre

Lindelbrunn Ostern
„Die ersten Ferien ohne Eltern – klar, dass hier das SJR-Team ganz besonderen Wert auf eine 
„rundum-sorglos-Betreuung“ legt.

Das heißt, wir achten auf den Kleiderwechsel, lesen abends in der Hütte eine Gute-Nacht-
Geschichte vor und sorgen dafür, dass sich Ihr Kind rundum wohl fühlt.
Die Kennenlernfreizeit im Blockhüttendorf Lindelbrunn ist daher für alle kleinen Entdecker, 
Forscher und Abenteurer genau richtig.

Mitten im Wald ist Raum für jede Menge Action – Bolzplatz, Kletterwand, Nestschaukel und 
viele weitere Spielgeräte sorgen für abwechslungsreiche Tage mit tollem Programm, wie 
Thementag, Geocaching, Spielshow oder auch Fussball und Tischtennis. Aber in Lindelbrunn 
kann man auch richtig entspannen, zum Beispiel beim großen Lagerfeuer.

Zwischen Wäldern, Felsen und Burgruinen werden diese Ferien sicher zum einmaligen Erleb-
nis. Du warst schon letztes oder vorletztes Jahr mit dabei? Natürlich kannst du dann dieses 
Mal trotzdem mit nach Lindelbrunn und den „Neuen“ deine Lieblingsplätze zeigen!“

Freitag,	03.	04.	2020	bis	
Donnerstag,	09.	04.	2020
Tage/Übernachtungen:	7/6
Preis: 205 €

Veranstalter:
Stadtjugendring Pforzheim e.V.  
Oranierstraße 15, 75175 Pforzheim 
Telefon: 07231 144280

6 bis 13 Jahre

Lindelbrunn Sommer 
„Unentschlossen, was du in den großen Ferien machen willst? Wie wäre es mit Freizeit-Fun 
im Freien, Fußball- oder Völkerball spielen?

Gemeinsam mit vielen neuen (und vielleicht alten) Freunden? Zwei Wochen Spaß und Aben-
teuer in Lindelbrunn erwarten dich in dieser Freizeit. Und es wird nicht nur Sport gemacht, 
auch kreative Angebote, Thementage, Bastelworkshops, Nachtgeländespiele und Spielshows 
sowie Geocaching-Touren sind geplant und somit ist für alle Interessen etwas dabei.

Für Abkühlung sorgt die legendäre SJR-Wasserrutsche auf dem Lindelbrunngelände...

Es wird eine echt coole Zeit – übernachtet wird in einer von acht Blockhütten in unserem 
Feriendorf mitten im Wald, der zum Erkunden und Forschen einlädt. Klingt spannend und 
aufregend? Ja, das ist es auch!“

Freitag,	28.	08.	2020	bis	
Freitag,	11.	09.	2020
Tage/Übernachtungen:	15/14
Preis: 400 €

Veranstalter:
Stadtjugendring Pforzheim e.V.  
Oranierstraße 15, 75175 Pforzheim 
Telefon: 07231 144280

SOMMER
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8 bis 11 Jahre

Abenteuer magische Murg
Hurra, die Pfingstferien sind da! Es wird Zeit Abenteuer zu erleben, die Umgebung zu erkun-
den, Spiele zu spielen, zu chillen und die Geheimnisse der magischen Murg zu entdecken! 
Hört sich gut an, oder? Unsere spielbegeisterten Teamer*innen reisen in Raumünzach immer 
mit einer großen Kiste voller Ideen und Spielen an: Brettspiele, Kartenspiele, Geländespiele, 
Rätsel und magische Geschichten. Sie werden sich so einiges für euch ausdenken und mit 
euch gemeinsam erfinden, ausprobieren und einfach spielen! Mit der magischen Murg vor der 
Haustür ist es dann auch überhaupt kein Problem sich abzukühlen und bei gutem Wetter am 
Ufer zu entspannen. Abends können wir es uns dann am Lagerfeuer gemütlich machen oder 
eine spannende Nachtwanderung unternehmen.

Die Woche verbringen wir im Pfadfinderhaus Raumünzach. Drumherum gibt es alles, was wir 
für schöne Ferien brauchen: eine große Spielwiese, Grillplatz mit Feuerstelle, viel Wald und 
einen Steinwurf entfernt die Murg, in der wir uns jederzeit spontan abkühlen können. Schlafen 
werden wir in Schlafsälen, Mädels und Jungs natürlich getrennt. Da wir Selbstversorger sind, 
habt ihr auch ein Wörtchen mitzureden, welche leckeren Sachen in diesen Tagen gegessen 
werden. Sollte es mal ein wenig ungemütlicher draußen werden, haben wir im Keller einen 
schönen großen Turnraum, in dem gespielt und getobt werden kann.

Samstag, 06. 06. 2020 bis 
Samstag, 13. 06. 2020
Gruppengröße: 26
Teamer*innen: 5-6
Mindestteilnehmer*innen: 20
Tage/Übernachtungen: 8/7

Leistungen:
Fahrt (Bus), Unterkunft, Verpflegung, 
Programm, geschulte Teamer*innen, 
Versicherung (nachrangig)

Preis: 195 €

Ferienangebote der Verbände 
Freizeiten der Naturfreundejugend Baden 2020 
Pfingstcamp	in	Ötisheim
Eine große Zeltstadt, sportliche Wettbewerbe, kreative Workshops, das Sinneszelt, gemein-
sam singen und Spaß haben – das alles erwartet dich auf unserem Pfingstcamp!
Vom	29.05.	bis	zum	02.06.2020	für	8	bis	18-Jährige;	Kosten:	60	€	für	Mitglieder,	 
70 € für Nichtmitglieder.

Bodenseefreizeit	im	Naturfreundehaus	in	Markelfingen
Von Kanufahren, Stand-Up-Paddling bis Kreativworkshops ist alles dabei! 
Vom	01.08.	bis	zum	08.08.2020	für	8-11-Jährige
Kosten:	340	€	für	Mitglieder,	410	€	für	Nichtmitglieder.

Abenteuerfreizeit im Naturfreundhaus Alpiner Steig bei Regensburg
2 actionreiche Wochen mit Klettern, Kanufahren und Biken.
Vom	01.08.	bis	zum	15.08.2020	für	11	bis	14-Jährige.
Kosten:	490	€	für	Mitglieder,	590	€	für	Nichtmitglieder.

Kletter-	und	Paddelfreizeit	im	Französischen	Jura
Klettern, Paddeln, Sport, Spaß und Action, aber auch Zeit zum Relaxen.
Vom	09.08.	bis	zum	22.08.2020	für	13	bis	17-Jährige.	Kosten:	490	€	für	Mitglieder,	 
590 € für Nichtmitglieder.

Kroatien – Insel Krk
Sport, Spiele, Strand, Ausflüge in die Stadt und Erkundungstouren auf der Insel.
Vom	15.08.	bis	zum	28.08.2020	für	14-17-Jährige
Kosten:	570	€	für	Mitglieder,	690	€	für	Nichtmitglieder.
Finanziell schwächer gestellte Familien können einen Antrag auf Zuschuss stellen.

Info	und	Anmeldung	unter:	Naturfreundejugend	Baden,	Alte	Weingartener	Str.	37,	76227	 
Karlsruhe,	Tel.	0721/405097,	Fax.	0721/496237,	info@naturfreundejugend-baden.de	 
www.naturfreundejugend-baden.de

Freizeiten der Espirito Jugendkirche Karlsruhe
Kalabrien-Freizeit	2020
14 Tage Sonne, Strand und Meer rufen dich in den Pfingstferien. Mit dem Reisebus geht es 
nach Bella Italia. Die Unterkunft liegt direkt am Strand, wo ihr in Kleingruppen in Apparte-
ments untergebracht seid. Ihr wollt dabei sein? Dann meldet euch schnell an unter:
Espirito Jugendkirche Karlsruhe  
Tobias	Günther
Hermann-Billing-Str.11,	76137	Karlsruhe
Tobias.guenther@emk-karlsruhe.de
Vom	29.05.	bis	13.06.2020	für	14	bis	24-Jährige
Kosten: 490 €

272626

Ferienangebote der Verbände 
Freizeiten	des	CVJM	-	Christlicher	Verein	junger	Menschen	e.V.

Jungscharfreizeit	auf	Baltrum	(Nordsee)
28. 08. – 11. 09. 2020 für Kinder von 9 bis 12 Jahren

Leistungen: 
Unterbringung,	Vollverpflegung,	Busfahrt,	Fähre,	Kurtaxe,	Leitung,	Programm
Achtung: Die Abfahrt könnte bereits am späten Abend des 27. 08. sein
Kosten: 520 €	für	Nichtmitglieder,	495 €	für	Mitglieder,	Geschwisterermäßigung	20 €

Wildnis-Sommerlager	im	Pfälzer	Wald
31. 07. – 09. 08. 2020 für Kinder von 9 bis 13 Jahren

Leistungen: 
Unterbringung	in	Zelten,	Fahrt,	Vollverpflegung,	Leitung,	Programm,	sämtliche	Materialien	
Kosten: 270 €	für	Nichtmitglieder,	250 €	für	Mitglieder,	Geschwisterermäßigung	10 €

Abenteuerfreizeit	Tarnschlucht	(Südfrankreich)
29. 08. – 12. 09. 2020 für Jugendliche von 13 bis 14 Jahren

Leistungen:
Fahrt	im	Reisebus,	Unterbringung	in	Zelten,	Verpflegung,	Kanus,	Leitung,	Programm
Kosten: 550 €	für	Nichtmitglieder,	525 €	für	Mitglieder,	Geschwisterermäßigung	20 €

Jugendfreizeit	Korsika	(Frankreich)
27. 08. – 10. 09. 2020 für Jugendliche von 15 bis 17 Jahren
 
Leistungen:
Fahrt,	Unterbringung	in	Zelten,	Verpflegung,	Leitung,	Programm	
Kosten: 550 €	für	Nichtmitglieder,	525 €	für	Mitglieder,	Geschwisterermäßigung	20 €

CVJM Karlsruhe e.V.
Nowackanlage 5
76137 Karlsruhe
Tel:	0721	-	387165
Fax:	0721	-	30307
Email:	info@cvjm-karlsruhe.de
Homepage:	www.cvjm-karlsruhe.de
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10 bis 12 Jahre

Coole Ferien an der Murg 1 – 2
Unsere familienfreundliche Kombination spannender Ferien unter der Woche und Familienzeit 
am Wochenende. Es sind beide Wochen buchbar, die Kinder können jedoch nicht von Samstag 
auf Sonntag in Raumünzach bleiben. Der Umwelt zuliebe reisen wir seit 2019 gemeinsam mit 
dem Bus an.

Playground Raumünzach
Du bist in den Ferien gerne mit anderen zusammen und genießt es, einfach Zeit zu haben, 
rumzustromern, zu chillen und richtig viel zu spielen? Unsere spielbegeisterten Teamer*in-
nen reisen in Raumünzach immer mit einer Kiste voller Ideen an: Brettspiele, Kartenspiele, 
Geländespiele, Rätsel, Geschichten und Wettrennen. Sie werden sich so einiges für euch aus-
denken und mit euch gemeinsam erfinden, ausprobieren und einfach spielen! Mit der Murg vor 
der Haustür ist es dann auch überhaupt kein Problem, sich abzukühlen und zu entspannen 
oder so richtig schön im Wasser zu toben. Abends machen wir es uns am Lagerfeuer oder bei 
spannenden Werwolfrunden gemütlich.
Die Woche verbringen wir im Pfadfinderhaus Raumünzach. Drumherum gibt es alles, was wir 
für schöne Ferien brauchen: eine große Spielwiese, Grillplatz mit Feuerstelle, viel Wald und 
einen Steinwurf entfernt die Murg, in der wir uns jederzeit spontan abkühlen können. Schlafen 
werden wir in Schlafsälen, Mädels und Jungs natürlich getrennt. Da wir Selbstversorger sind, 
habt ihr auch ein Wörtchen mitzureden, welche leckeren Sachen in diesen Tagen gegessen 
werden. Sollte es mal ein wenig ungemütlicher draußen werden, haben wir im Keller einen 
schönen großen Turnraum, in dem gespielt und getobt werden kann.
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Ab 16 Jahren

Mach mit beim jfbw 
Du bist mindestens 16 Jahre alt und hast Lust, in deinen Ferien nicht nur zu chillen oder vor 
dem PC zu hocken? Dann können besondere Ferienerlebnisse beginnen mit dem

Kennenlerntag des jfbw
Überleg doch mal bei uns reinzuschauen und werde Teamer*in!

Hier kannst du tausend Erfahrungen sammeln, indem du Kindern schöne Ferien gestaltest.

Komm zu unserem Kennenlerntag am Samstag, 14.03.2020, ins jubez (Turnhalle). Wir fangen 
um 14:00 Uhr an. Nach ungefähr drei Stunden weißt du, mit wem du es zu tun hast und auch 
wir haben dich ein bisschen kennengelernt.

Dies versuchen wir mit ein wenig Input, viel Spiel und Spaß so abwechslungsreich wie mög-
lich hinzubekommen. Wir freuen uns auf Dich!!!

Hast du noch Fragen? Dann melde dich einfach unter 0721 133-5674 oder unter jfbw@stja.
de. Wenn du vorab mehr über uns erfahren möchtest, schau einfach mal auf unsere Webseite 
www.jfbw.de.

Unsere Teamer*innen
Die pädagogisch ausgerichteten Ferienangebote des jfbw werden pro Jahr von ca. 3.000 Kin-
dern und Jugendlichen wahrgenommen. Durchgeführt werden diese Angebote von hochmoti-
vierten, ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, mehrheitlich im Alter von 16–26 Jahren.

Drei Wochenendseminare, Workshoptage, Erste-Hilfe-Kurse und sonstige Veranstaltungen 
machen fit für den Ferieneinsatz. Neben der Vermittlung von 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 Teamer*innen geachtet. Freizeiten-Teamer*innen waren mindestens schon ein Jahr 
beim jfbw im Einsatz.

Die Anzahl der Teamer*innen wird bei sämtlichen Ferienangeboten hoch angesetzt, jeweils 
entsprechend Gruppengröße, Alter und Bedürfnissen der Teilnehmer*innen. In der Vorberei-
tung und Durchführung der Freizeitangebote werden die Teams von den jfbw-Mitarbeiter*in-
nen intensiv begleitet. Während aller Angebote wird ein enger Kontakt von Teamer*innen 
und jfbw-Mitarbeiter*innen mit sorgfältiger Reflexion gepflegt, eine 24h-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 Teamer*innenausbildung.

Noch	Fragen?	Dann	könnt	Ihr	euch	beim	jfbw	unter	0721	133-5673	melden.

Samstag,	14.	03.	2020
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Ort:	jubez	(Turnhalle),	 
Kronenplatz	1,	 
76133 Karlsruhe
Leistungen:
drei kostenlose Grundschulungen, 
weitere Seminarangebote, Aufwands-
entschädigung beim Betreuungs- 
einsatz, ein Plus im Lebenslauf, jede 
Menge Spaß und neue Freunde

Veranstalter:
Jugendfreizeit- und Bildungswerk, 
Bürgerstraße 16, 76133 Karlsruhe, 
0721 133-5674
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Wir Teamer*innen vom jfbw
Was bedeutet es, Teamer*in zu sein? Teamer*in zu sein heißt vor allem: ganz viel Spaß!  
Spaß mit anderen Teamer*innen zu haben, Spaß am Spiel zu haben, Spaß daran zu haben für 
25 Menschen in der Küche zu stehen. Es bedeutet auch, Spaß daran zu haben wegzufahren, 
und sei es nur ein paar Kilometer.

Es bedeutet Spaß zu haben, als Letzte*r das Licht auszumachen und als Erste*r morgens 
wieder auf der Matte zu stehen. Spaß daran zu haben bei Capture the Flag sich voll auszu-
toben und mit einer Runde Werwolf abends abzuschließen. Spaß zu haben, wenn man mal 
im Regen steht oder den Weg nicht ganz genau kennt. Spaß zu haben einen Vormittag mal 
ganz entspannt zu basteln, und am Nachmittag bei der Schnitzeljagd den Wald unsicher zu 
machen. Ganz schlicht: Es bedeutet Spaß daran zu haben mit Kindern und Jugendlichen die 
absurdesten Sachen zu machen, wegzufahren, in den Urlaub fahren und einfach die Freizeit 
zu genießen.

Besonders spaßig ist es aber nicht nur mit den Kids, es ist auch spaßig mit den Mit-
Teamer*innen: Ob wir uns unterm Jahr zu einem Flashmob treffen, jede Freizeit uns selbst 
und andere neu kennen lernen oder uns gegenseitig aufeinander einspielen. Wenn wir  
abends am Lagerfeuer den Tag Revue passieren lassen oder uns auf dem Weihnachtsmarkt 
von unseren Sommern erzählen. Wenn wir auf dem 24-h-Lauf für die gute Sache laufen oder 
uns am Wochenende alle zusammen auf den Sommer vorbereiten. Wir hören uns zu und 
tauschen uns aus.

Wir haben Spaß mit den Menschen im jfbw-Büro: Ob sie uns auf Schulungen für unseren Ein-
satz vorbereiten, mit uns die Freizeit planen, im Sommer Tag und Nacht mit Rat und Tat zur 
Seite stehen, oder uns für unsere spontanen Fragen und Ideen die Bürotüren offen halten und 
immer ein Ohr für uns haben – sie helfen wo sie können, egal bei was!

Ganz wichtig ist vor allem auch der Spaß mit den Kids: Ob wir zusammen kochen oder ein-
fach nur am Strand liegen, ob wir beim Fußball verlieren und bei „Phase 10“ gewinnen, wir 
haben genauso viel Spaß mit ihnen wie sie mit uns und wir lernen genauso viel von ihnen 
(und wenn es nur ist, die Seele baumeln zu lassen und sich zu entspannen).

Apropos Lernen: Wir haben natürlich auch riesig Spaß daran, uns weiterzuentwickeln, mit 
jeder Freizeit und mit jedem Seminar Erfahrungen zu sammeln, uns selber ständig neu zu 
entdecken. Wir haben Spaß am Diskutieren und Probieren und daran, aus jedem Sommer aus 
jedem Jahr mit einer neuen Idee, einer neuen Erfahrung und ganz viel Vertrauen ins nächste 
Jahr zu starten. 

Und genau dieser Spaß ist es, der uns jedes Jahr von neuem zurück zum jfbw, zurück ins 
Büro, zurück zu den Menschen hier und zurück auf Freizeit bringt!
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Allgemeine Teilnahmebedingungen
Die nachstehenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen des Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe (stja) 
gelten für alle Ferienangebote mit Übernachtung (Freizeiten/„Ferien mit Koffer“) und ohne Übernachtung 
(„Ferien ohne Koffer“), die die Einrichtungen des stja selbst veranstalten.

Den Ferienangeboten des stja kann sich grundsätzlich jede/r anschließen, sofern für das jeweilige An-
gebot keine Teilnahmebeschränkungen nach Alter oder anderen Kriterien angegeben sind.

1. Anmeldung und Vertragsabschluss

Anmeldung und Vertragsabschluss bei Freizeiten („Ferien mit Koffer“)

Mit der Anmeldung, bei Minderjährigen durch einen Erziehungsberechtigten, bieten Sie dem stja den 
Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die Grundlagen dieses Vertrages bilden die Leistungsbe-
schreibung, der Preis und die Allgemeinen Teilnahmebedingungen und bei Freizeiten des jfbw. Mündliche 
Nebenabsprachen sind unwirksam, solange sie nicht schriftlich bestätigt worden sind. Mündliche Anmel-
dungen sowie Vorreservierungen können nicht vorgenommen werden.

Nach Eingang der Anmeldung über den Internetshop erhalten Sie eine Buchungsbestätigung und Hin-
weise zur Anzahlung, sofern beim gewählten Angebot freie Plätze verfügbar sind. Mit dem Eingang der 
Anzahlung kommt die Anmeldung zustande. Unmittelbar danach wird Ihnen eine schriftliche Bestätigung 
zugesandt. Beim jfbw ist eine persönliche Anmeldung ebenfalls möglich.

Anmeldung und Vertragsabschluss bei „Ferien ohne Koffer“

Mit der Anmeldung durch einen Erziehungsberechtigten bieten Sie der jeweils in der Ausschreibung als 
Veranstalter genannten Einrichtung des stja den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die 
Grundlagen dieses Vertrages bilden die Leistungsbeschreibung, der Preis und die Allgemeinen Teilnahme-
bedingungen. Die Anmeldung erfolgt über das Jugendfreizeit- und Bildungswerk (jfbw). Nach Eingang 
der Anmeldung über den Internetshop erhalten Sie eine Rechnung über den gesamten Teilnahmebeitrag, 
sofern beim gewählten Angebot freie Plätze verfügbar sind. Mit dem Eingang der Zahlung kommt die An-
meldung zustande. Eine persönliche Anmeldung beim jfbw ist ebenfalls möglich.

Bei unrichtigen oder falschen Angaben ist der Veranstalter, auch nach Veranstaltungs- bzw. Reisebeginn, 
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Ebenfalls behalten wir uns vor, bei besonderen Vorkommnissen 
über die Platzvergabe zu entscheiden. 

2. Zahlungsbedingungen

Bei Freizeiten muss die Restzahlung des Teilnahmebeitrages spätestens bis 4 Wochen vor Reisebeginn 
erfolgt sein (gem. § 651 k BGB). Bitte geben Sie bei der Zahlung immer die gewählte Freizeit, Rechnungs-
nummer und den Namen des Kindes/Jugendlichen an. Bei kurzfristiger Anmeldung ist der gesamte Teil-
nahmebeitrag sofort zu entrichten. Ohne vollständige Bezahlung des Teilnahmebeitrages besteht für den 
Teilnehmer/die Teilnehmerin kein Anspruch auf Aushändigung der Reiseunterlagen bzw. auf eine Teilnah-
me an der Freizeit. Unvorhergesehene Erhöhungen der Kosten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
(§ 651, III BGB) gehen zulasten des Teilnehmers/der Teilnehmerin.

Bei den „Ferien ohne Koffer“ wird mit der Anmeldung, spätestens aber innerhalb einer Woche nach der 
Anmeldung, der vollständige Teilnahmebeitrag fällig. Ohne vollständige Bezahlung besteht kein Anspruch 
auf die Teilnahme an der Veranstaltung. 

Allgemeine Teilnahmebedingungen
3. Leistungen

Die Leistungen ergeben sich ausschließlich aus der Beschreibung des Ferienangebotes in Verbindung mit 
dem jeweils gültigen Prospekt sowie eventueller ergänzender Reiseunterlagen, die dem Teilnehmer/der 
Teilnehmerin zur Verfügung gestellt werden. Nebenabsprachen, die den Umfang der vertraglichen Leistung 
verändern, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung durch den Veranstalter. Werden im Rahmen einer 
Reise Fremdleistungen vermittelt, so haftet der stja nicht selbst für die Durchführung dieser Fremdleis-
tungen, soweit in der Ausschreibung auf die Vermittlung dieser Fremdleistungen ausdrücklich hingewie-
sen wurde.

4.	Rücktritt	des	Teilnehmers/der	Teilnehmerin,	Umbuchung,	Ersatzperson

Rücktritt, Umbuchung und Ersatzteilnehmer/in bei Freizeiten („Ferien mit Koffer“)

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin kann vor Beginn einer Freizeit jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Es 
gelten insbesondere die Bestimmungen des § 650 a, IV, SD. 2 BGB. Abmeldungen müssen schriftlich erfol-
gen (bei Minderjährigen durch einen Erziehungsberechtigten). Maßgeblich für den Rücktrittszeitpunkt ist 
der Eingang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Gemäß § 651 e, III BGB ist es zulässig, Entschädi-
gungspauschalen zu verlangen:

bis 43 Tage vor Reisebeginn: 10 % des Reisepreises

zwischen 42 bis 22 Tage vor Reisebeginn: 25 % des Reisepreises

zwischen 21 bis 10 Tage vor Reisebeginn: 50 % des Reisepreises

ab 9 Tage vor bis Beginn der Reise: 80 % des Reisepreises

Beginn der Reise: 100 % des Reisepreises

Es steht Ihnen das Recht zu, uns nachzuweisen, dass ein Schaden nicht, bzw. in geringerer Höhe ent-
standen ist, als die von uns erhobene Pauschale. Der Nichtantritt der Reise ohne schriftliche Rücktritts-
erklärung gilt nicht als Rücktritt vom Reisevertrag. In diesem Fall bleibt der Teilnehmer/die Teilnehmerin 
zur vollen Bezahlung des Teilnahmebeitrages verpflichtet.

Lässt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin mit Zustimmung des Veranstalters durch eine geeignete 
Ersatzperson vertreten, so wird nur eine Verwaltungsgebühr von 30 € erhoben. Gleiches gilt, wenn der 
Teilnehmer/die Teilnehmerin mit Zustimmung des Veranstalters an einer anderen Freizeit teilnimmt. Hö-
her entstandene Kosten können nachgewiesen und gegenüber dem Teilnehmer/der Teilnehmerin geltend 
gemacht werden (§ 651 b, II BGB).

Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird dringend empfohlen.
 
Rücktritt, Umbuchung und Ersatzteilnehmer/in bei „Ferien ohne Koffer“

Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist der Rücktritt von einer Veranstaltung ohne die Angabe 
von Gründen schriftlich möglich. Es wird eine Stornogebühr von 10 € erhoben. Innerhalb der zwei Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn ist ein Rücktritt möglich, wenn das jfbw einen geeigneten Ersatzteilnehmer/
eine Ersatzteilnehmerin findet, die Umbuchungsgebühr beträgt 10 €.
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Allgemeine Teilnahmebedingungen
5.	Vertragsobliegenheiten/Ausschlussfrist

Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, haben Sie nur dann die gesetzlichen Gewährleistungsan-
sprüche der Abhilfe, Selbstabhilfe, Minderung des Reisepreises, der Kündigung und des Schadenersatzes, 
wenn Sie es nicht schuldhaft unterlassen, uns einen auftretenden Mangel während der Reise anzuzeigen.
Tritt ein Mangel auf, müssen Sie uns eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung einräumen. Erst danach 
dürfen Sie selbst Abhilfe schaffen oder bei einem erheblichen Mangel den Vertrag kündigen. Einer Frist-
setzung bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von uns verweigert wird oder die 
sofortige Abhilfe bzw. Kündigung durch ein besonderes Interesse Ihrerseits gerechtfertigt ist.

Eine Mängelanzeige nimmt der Veranstalter entgegen. Bitte wenden Sie sich an das jfbw,  
Telefon: 0721 133-5671/-5672/-5673, Fax: 0721 133-5679

Gewährleistungsansprüche haben Sie innerhalb eines Monats nach dem vertraglichen Reiseende bei uns 
geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist können Sie Ansprüche nur geltend machen, wenn Sie ohne Ver-
schulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden sind.

6. Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter

Der Veranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise/vor Beginn des Ferienangebotes vom 
Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:

Bis 4 Wochen vor Reiseantritt/Beginn des Ferienangebotes bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen 
Mindestteilnehmerzahl. Der Veranstalter ist verpflichtet, den Teilnehmer/die Teilnehmerin unverzüglich 
nach Eintritt der Voraussetzungen für die Nichtdurchführung zu unterrichten und ihm/ihr die Rücktritts-
erklärung zuzuleiten. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin erhält den eingezahlten Teilnahmebeitrag unver-
züglich zurück. Weitere Ansprüche bestehen nicht.

Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Teilnehmer/die Teilnehmerin die Durchführung einer Reise/eines 
Ferienangebotes nachhaltig stört, oder wenn er/sie sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, sodass 
die sofortige Kündigung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Veranstalter, so behält er den An-
spruch auf den Teilnahmebeitrag. Mehrkosten für Rückbeförderung des Teilnehmers/der Teilnehmerin 
trägt diese/r selbst. Kündigt der Veranstalter, muss er sich den Wert der ersparten Aufwendungen, sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutgeschriebenen 
Beträge.

Ohne an eine Frist gebunden zu sein, wenn die Durchführung der Freizeit/des Ferienangebotes infolge 
außergewöhnlicher Umstände, die bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren (Krieg, Streik, Unruhen 
etc.) erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt ist (§ 651 j BGB).

Bei falschen, ungenauen oder unrichtigen Angaben auf dem Anmeldeformular ist der Veranstalter berech-
tigt, auch nach Reise-/Veranstaltungsbeginn, vom Vertrag zurückzutreten.

7.	Haftungsbegrenzung	(gem.	§	651	h	BGB)

Die Haftung des jfbw ist bei Schäden, die nicht Körperschäden sind, der Höhe nach beschränkt auf den 
dreifachen Reisepreis soweit:

Allgemeine Teilnahmebedingungen
ein Schaden des Freizeitteilnehmers/der Freizeitteilnehmerin weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird, oder

das jfbw für jenen dem Freizeitteilnehmer/der Freizeitteilnehmerin entstehenden Schaden allein wegen 
des Verschuldens durch einen Leistungsträger verantwortlich ist.

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen 
anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls beschränkt ist.

8. Sonstige Beschränkungen

Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin muss bei Freizeiten im Besitz der erforderlichen Ausweispapiere 
sein, für deren Beschaffung er/sie selbst verantwortlich ist. Werden Teilnehmer/Teilnehmerinnen am 
Grenzübergang zurückgewiesen, gehen die Reisekosten und die dem Veranstalter entstandenen Ge-
bühren zulasten des Teilnehmers/der Teilnehmerin; ersparte Aufwendungen werden erstattet. Für den 
Devisenumtausch, das Einhalten der Devisenbestimmungen und der Zollvorschriften ist der Teilnehmer/
die Teilnehmerin selbst verantwortlich. Es wird in den Vorbesprechungen auf die jeweiligen Bestimmun-
gen hingewiesen. Alle Teilnehmer/Teilnehmerinnen an den Maßnahmen des stja sind ab Abreisetag/
Veranstaltungsbeginn haftpflichtversichert (subsidiäre Versicherung). Bei Fahrten ins Ausland hat jeder 
Teilnehmer/jede Teilnehmerin dafür Sorge zu tragen, dass er im Besitz einer gültigen Auslandskranken-
versicherung (z. B. Europäische Krankenversicherungskarte) ist. Mit der Buchung sind Gepäck, Kame-
ras, Handys, Musikgeräte und sonstige elektronische Geräte des Teilnehmers/der Teilnehmerin nicht 
versichert. Besondere Teilnahmebedingungen werden bei den einzelnen Ausschreibungen gemacht. Wir 
empfehlen den Abschluss einer Reisegepäckversicherung sowie bei Auslandsaufenthalten einer Aus-
landskrankenversicherung.

Grundsätzlich muss jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin bereit sein, sich in eine Gemeinschaft in Solidari-
tät, Teilnahme und Hilfsbereitschaft einzuordnen und zum Gelingen eines gemeinsamen Ferien- und Frei-
zeiterlebnisses beizutragen. Alle Teilnehmenden verpflichten sich, den Anordnungen der Betreuer/innen 
Folge zu leisten sowie die Hausordnung einzuhalten. Bei groben Verstößen gegen diese Bestimmungen 
und Anordnungen sind die Betreuer/innen berechtigt, den Teilnehmer/die Teilnehmerin von der weiteren 
Fahrt oder Veranstaltungsteilnahme auszuschließen. Anspruch auf Rückerstattung des Teilnehmerbei-
trages oder eines Teil desselben besteht in diesem Falle nicht. Alle evtl. entstehenden Mehrkosten gehen 
zulasten des Teilnehmers/der Teilnehmerin bzw. dessen Erziehungsberechtigten, sie werden mit evtl. 
ersparten Aufwendungen verrechnet.

Besondere Teilnahmebedingungen werden bei den einzelnen Ausschreibungen gemacht. Bitte beachten: 
Bei den Freizeiten wird eine Kaution von 5 € erhoben.

9. Verjährung

Vertragliche Ansprüche des Teilnehmers/der Teilnehmerin gegenüber dem Veranstalter verjähren in sechs 
Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Tag des vorgesehenen Rückreisedatums/Veranstaltungsendes.

Die Anschrift des Reiseveranstalters lautet:
Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe
Jugendfreizeit- und Bildungswerk
Bürgerstraße 16, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 133-5671/-5672/-5673, Fax: 0721 133-5679

Die Anschrift des Insolvenzversicherers lautet:
TourVERS, Touristik-Versicherungs-Service GmbH, 
Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg



Schöne Ferien!  Am besten mit uns.

Öffnungszeiten:

Montag	 9:00	bis	13:00,	14:00	bis	16:00	Uhr	

Dienstag	 9:00	bis	13:00,	14:00	bis	16:00	Uhr	

Mittwoch geschlossen 

Donnerstag 9:00 bis 13:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr

Freitag 9:00 bis 13:00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN: DE37 6605 0101 0108 1945 64 
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