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„ Unsere Jenny ist diesen Sommer das erste Mal ohne uns
Eltern losgezogen. Ich weiß gar nicht, wer aufgeregter war:
sie oder wir. Super, wie sich das große Mitarbeiter-Team
um jeden Einzelnen gekümmert hat. Keiner geht in der
Masse unter! Gut, dass wir uns für das Evangelische
Jugendwerk mit seinen vielen Ehrenamtlichen entschieden
haben und nicht für kommerzielle Jugendreisen – die
Betreuung macht den Unterschied.“

„ Warum ich hier mitarbeite? Ich will, dass die Jungs und
Mädels die besten zwei Wochen ihres Sommers erleben.
Mit unserem Team bereiten wir uns schon seit einem Jahr
auf die Freizeit vor. Wer meint, dass Ehrenamt keinen
Spaß macht, sollte mal bei uns anheuern!“

Evangelisches Jugendwerk
in Württemberg
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Elterninformation
für Freizeiten im Evangelischen
Jugendwerk in Württemberg

„ Es war genial, wie viele coole Leute ich kennengelernt habe,
die mir sofort sympathisch waren. Eigentlich verrückt:
Nach fünf Tagen war ein Vertrauen gewachsen, wie
wir es in der Schulklasse nach Jahren nicht
hinbekommen haben.“

„ Das Mitarbeiter-Team hat alles gegeben, damit wir eine
mega Freizeit hatten. Action-Spiele bis zum Abwinken, ein
cooler Ausflug in die Stadt. Und besonders gechillt war der
Gottesdienst – nachts um elf mit Fackeln am Strand.
Diese Atmosphäre und die guten Gespräche werde ich nie
vergessen.“

LIEBE ELTERN,

Qualität bei unsereN Freizeiten

die vielleicht erste Freizeit oder Reise ohne Sie als Eltern soll
nicht nur für Ihre Tochter oder Ihren Sohn, sondern auch
für Sie selbst eine positive Erfahrung werden. Vielleicht fragen
Sie sich:
• Ist unsere Tochter oder unser Sohn alt genug,
um allein auf eine Freizeit zu gehen?
• Geht es ihm auf der Freizeit gut?
• Wer sorgt für eine gute und umfassende Betreuung
auf der Freizeit?
Dazu möchten wir Ihnen einige Informationen geben.
Selbstverständlich beantworten wir weitere Rückfragen gerne
auch telefonisch oder persönlich.
Die Jugendarbeit im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg gehört zu den erfahrensten und
größten Anbietern von Kinder- und Jugendfreizeiten in
Deutschland. Insgesamt engagieren sich im Bereich des
Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW) über
42.000 Menschen, zumeist ehrenamtlich.
Wir gestalten Freizeiten, weil wir aus eigener Erfahrung
wissen, wie wertvoll das Erlebnis von Gemeinschaft, Spaß
und gelebtem Glauben während der Ferienzeiten ist. Die
Sicherheit, die hochwertige Betreuung und das erstklassige
Programmangebot unserer Freizeiten gehören zu unseren
Markenzeichen.

Was uns besonders macht? Der einzelne Mensch steht im
Mittelpunkt unserer Freizeiten. Aufmerksamkeit, Respekt und
wertschätzende Begleitung Einzelner verstehen unsere Mitarbeitenden als ihre zentrale Aufgabe. Freizeiten sind bei
uns kein Wirtschaftszweig (häufig steuern wir für unsere
Freizeitangebote noch eigene Mittel bei), sondern entspringen
unserer Leidenschaft für gute Jugendarbeit. Daher gehört die
Betreuungsintensität (Zahlenverhältnis von Teilnehmenden
und Mitarbeitenden) bei Freizeiten des EJW zu den besten
in Deutschland. Uns ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden
wirklich Zeit haben für Ihre Tochter und Ihren Sohn.
Gemeinschaft verstehen wir als den Schatz von Freizeiten.
Besonders wichtig ist uns daher die Begegnung untereinander und auch die Begegnung mit Gott durch verschiedene
kreative und spirituelle Angebote. Ganz nebenbei kann
man bei unseren Freizeiten auch Einiges lernen, insbesondere im wichtigen Bereich personaler und sozialer
Kompetenzen.

Immer gut informiert

Faires PreisLeistungs-Verhältnis

Freizeiten gehören für viele Teilnehmende und Mitarbeitende
zum Besten, was die evangelische Jugendarbeit zu bieten hat.
Intensive Begegnungen, eindrückliche Erlebnisse, prägende
Erfahrungen von Gemeinschaft – all das ereignet sich auf
Freizeiten und kann doch nicht „gemacht“ werden.
Damit Sie sich auf dieses Versprechen verlassen können, wurden im „Qualitätsleitfaden für Freizeiten im Evangelischen
Jugendwerk in Württemberg“ wichtige Mindeststandards
und Qualitätsziele schriftlich festgehalten:
Hervorragendes Betreuungskonzept
Unsere Freizeiten haben klare Leitungsstrukturen. Ein qualifiziertes Freizeit-Team gewährleistet die Betreuung Ihrer
Tochter oder Ihres Sohnes und ist jederzeit ansprechbar.
Unsere Betreuungsintensität ist höher als der im Landesjugendplan vermerkte Betreuungsschlüssel von 1 Mitarbeiter
auf 11 Teilnehmende.

Immer gut informiert
Bei der Kommunikation stehen Transparenz und Offenheit
an erster Stelle. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie
Fragen oder Anregungen haben.

Ausgewählte Zielorte und Unterkünfte
Die Zielorte unserer Freizeiten sind so gewählt, dass sie für
die jeweilige Freizeit bestmöglich geeignet sind und genügend
Raum für geplante Aktionen bieten.

Verpflegung: lecker, gesund und vielfältig
Bei unseren Freizeiten wird auf eine leckere, ausgewogene
und vollwertige Verpflegung geachtet. Nahrungsmittelunverträglichkeiten werden nach Möglichkeit berücksichtigt.
Kostenlose Getränke bei den Mahlzeiten werden bereitgestellt.

Ihre Meinung ist
uns wichtig

Sicherheit
geht vor

Gut begleitete
An- und Abreise

Gut begleitete An- und Abreise
Reisezeiten werden als Teil der Freizeit gestaltet. Die
Sicherheit bei der An- und Abreise hat oberste Priorität.

Ihre Meinung ist uns wichtig
Ihre Meinung und die Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes,
sowie die Meinung unserer Freizeit-Mitarbeitenden nehmen
wir ernst. Bei unseren Freizeiten werden Rückmeldungen
eingeholt und kontinuierlich ausgewertet.

Hervorragendes
Betreuungskonzept

Ausgewählte Zielorte
und Unterkünfte

Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
Unsere Freizeiten sind bei hervorragender Qualität so preiswert wie möglich. Der Freizeitpreis soll eine möglichst
geringe Hürde für die Anmeldung darstellen. Dennoch verzichten wir dabei auf die kompromisslose Suche nach den
günstigsten Preisen, da die Qualität Vorrang hat. Unsere
Freizeiten werden durch Zuschüsse, insbesondere durch
den Landesjugendplan und kirchliche Mittel, finanziell
gefördert.

Sicherheit geht vor
Spaß muss sein – mit Sicherheit! Unsere Teams sind
geschult, bei allen Aktivitäten die Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleisten. Für die Erste Hilfe steht bei
jeder Freizeit ein Ansprechpartner zur Verfügung. Durch
Prävention und Krisenmanagement sind wir auf jeden Fall
vorbereitet.
Bei Interesse finden Sie den vollständigen Qualitätsleitfaden
im Internet unter www.ejw-reisen.de/qualitaet

Verpflegung: Lecker,
gesund und vielfältig

