Pressemitteilung
Guten Tag liebe Damen und Herren,
das Jugendwerk der AWO ist ein gemeinnütziger Kinder- und Jugendverband und
als Träger der freien Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
anerkannt. Wir führen Maßnahmen der außerschulischen Jugenderholung und
Jugendbildung durch.
Die Teilnahme an unseren Maßnahmen steht allen Interessenten offen.
Insbesondere jungen Familien, an deren Wohnort es wenig Angebote gibt, bieten
wir eine Möglichkeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung ihrer Kinder und
Jugendlichen.
Damit wir unsere Angebote möglichst kostengünstig anbieten können, sind wir auf
Ihre Unterstützung angewiesen und bitten Sie, die folgende Pressemitteilung zu
veröffentlichen.

______________________________________________________________
Teamer für Kinder- und Jugendfreizeiten gesucht
Das Jugendwerk der AWO Württemberg sucht junge Menschen ab 18 Jahren, die im
Sommer Gruppenfreizeiten im In- und Ausland betreuen möchten. Am 24. und 25. Februar
2018 findet für alle, die an einem solchen Engagement interessiert sind, die
„Informationsbörse Sommerfreizeiten“ in Böblingen statt.
Wer Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen hat, gerne im Team arbeitet und in den
Schulferien 2018 etwas Zeit hat, kann beim Jugendwerk in mehreren Wochenendschulungen
die Ausbildung zum Jugendgruppenleiter (Juleica) absolvieren. Die ehrenamtliche Tätigkeit
kann für viele Ausbildungen und Studiengänge im sozialen Bereich als Praktikum anerkannt
werden. Auf einer Freizeit gibt es für die Teamer freie Verpflegung und ein kleines
Taschengeld.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Homepage
www.jugendwerk24.de. Darüber hinaus erhält man auf www.jugendwerk-awo-reisen.de
Einblick in das komplette Freizeitangebot des Jugendwerks. Auskünfte erteilt die
Geschäftsstelle auch gerne telefonisch unter (0711) 945 729 111.
_______________________________________________________________
Gerne können Sie diese Pressemitteilung auch in gekürzter Form - bitte jedoch stets mit
der Angabe unserer im Text angegebenen Kontaktdaten - abdrucken.
Die Pressemitteilung als PDF, ein Bild in Druckqualität sowie unsere „pro bono
Anzeigenvorlagen“ finden Sie hier.
Möchten Sie mehr über unsere Ausbildung zum/zur Jugendgruppenleiter*in erfahren oder
benötigen Sie weiteres Bildmaterial, dann zögern Sie bitte nicht mit mir Kontakt
aufzunehmen.
Mit den besten Grüßen
Philipp Dunkel
(Marketing & Öffentlichkeitsarbeit)

