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 Jugendbildung durch
und bieten Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche an.
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.
_____________________________________________________________________
Ab auf die Piste - Winterfreizeiten 2018/19 für Kinder, Jugendliche und Familien
Die Winterfreizeiten des Jugendwerks der AWO Württemberg e.V. für die Wintersaison
2018/19 sind ab sofort online! Auf www.jugendwerk-awo-reisen.de warten viele
interessante und spannende Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien an
Fasching in den schönsten Skigebieten Österreichs und der Schweiz.
Alle Freizeiten werden von pädagogisch geschulten und wintersporterfahrenen
Betreuungsteams geleitet. Es gibt Ski- und Snowboardfreizeiten sowohl für Anfänger
wie Fortgeschrittene. Die jüngeren und die weniger erfahrenen Teilnehmenden werden
auf der Piste in Skigruppen betreut. Daneben sorgen die Betreuer und Betreuerinnen
mit einem abwechslungsreichen Programm dafür, dass jede Freizeit ein
unvergessliches Erlebnis wird. Für finanziell schwächer gestellte Haushalte gibt es die
Möglichkeit Zuschüsse zu erhalten.
Wer daran interessiert ist selbst Jugendgruppen zu leiten, kann sich hierfür in einer
Workshopreihe des Jugendwerks qualifizieren, die zum Erwerb der Jugendleitercard
führt. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Angebot an kostengünstigen
Weiterbildungsmöglichkeiten für junge Menschen.
Das vollständige Programm des Jugendwerks kann auf www.jugendwerk-aworeisen.de eingesehen werden. Bei Fragen steht das Team des Jugendwerks
telefonisch unter 0711 / 945 729 10 zur Verfügung.
_____________________________________________________________________
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 zum Download finden Sie hier. Benötigen Sie weiteres
Bildmaterial, dann zögern Sie bitte nicht mit mir Kontakt aufzunehmen.
Über die Veröffentlichung unserer Pressemitteilung sind wir Ihnen sehr dankbar.
Mit den besten Grüßen
Philipp Dunkel
(Marketing & Öffentlichkeitsarbeit)

