Pressemitteilung
Sehr geehrte 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.
_______________________________________________________________

Delfincamp auf den Azoren - Noch Restplätze verfügbar
Das Jugendwerk der AWO Württemberg e.V. bietet Jugendlichen im Alter von
14 bis 17 Jahren die einmalige Möglichkeit unter Leitung einer Meeresbiologin
unter der Sonne Portugals mit Delfinen zu schwimmen. Diese ganze
besondere Ferienfreizeit auf der Insel Pico findet in den Sommerferien vom
28.07. bis 11.08.2018 statt.
Die Azoren im Atlantik sind ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber. Die Artenvielfalt
von Großfischen und Meeressäugern machen sie vor allem für Sport- und
Hobbytaucher interessant. Doch auch wer eine der 27 gesichteten Delfin- und
Walarten lieber trockenen Fußes beobachten will, kann dies bei einer geführten
Bootstour tun.
Das Jugendwerk der AWO Württemberg e.V. macht es möglich Delfine von Land,
vom Boot aus und zu Wasser zu beobachten - im Rahmen des außergewöhnlichen
Delfincamps. Zum Freizeitteam gehört eine Biologin, die in Workshops allen
Teilnehmern spannende Einblicke in die Welt der Meeressäuger gibt und alle
Fragen kompetent beantwortet. Das Highlight dieser Ferienfreizeit ist allerdings die
Möglichkeit bei mehreren Bootsausflügen Delfine nicht nur in freier Wildbahn zu
beobachten, sondern selbst zu ihnen ins Wasser zu steigen. Auf dieses ganz
besondere Abenteuer werden alle Teilnehmer im Vorfeld intensiv vorbereitet.
Anmeldungen erfolgen über die zentrale Buchungsplattform www.jugendwerk-aworeisen.de, wo weitere Informationen und das vollständige Angebot – von
Strandfreizeiten in Spanien über Segelabenteuer in der Nordsee bis hin zu
internationalen Jugendbegegnungen für alle Individualisten – zu finden sind.
Für Familien mit geringem Einkommen besteht die Möglichkeit einer finanziellen
Unterstützung, dazu berät das Jugendwerk der AWO gerne telefonisch unter (0711)
945 729 10. Nähere Informationen hierzu befinden sich auf der Homepage des
Jugendwerks - www.jugendwerk24.de.

_______________________________________________________________
Gerne können Sie diese Pressemitteilung auch in gekürzter Form - bitte jedoch
stets mit der Angabe unserer im Text angegebenen Kontaktdaten - abdrucken.
Möchten Sie mehr über unsere Freizeiten erfahren und darüber berichten, oder
benötigen Sie weiteres Bildmaterial, dann zögern Sie bitte nicht mit mir Kontakt
aufzunehmen. Die Pressemitteilung als PDF, ein Bild in Druckqualität sowie
unsere „pro bono Anzeigenvorlagen“ finden Sie hier.
Über die Veröffentlichung freuen wir uns sehr.
Mit den besten Grüßen

Philipp Dunkel

