FERIENFREIZEITEN
Sommerloch ade! Ferienfreizeiten sind eine super Möglichkeit spannende Ferien zu erleben, aktiv zu sein und neue
Leute kennenzulernen - und das ganz ohne Eltern. Ob Zeltlager, Action- und Sportcamp oder einfach ein relaxter
Strandurlaub – das Angebot der Reiseveranstalter ist riesig. Da der Standard bei solchen Ferienfreizeiten eher
einfach ist, sind diese zumeist auch nicht sehr teuer.

Reiseveranstalter
Wir haben dir hier einige Organisationen und Links aufgelistet, die dir bei der Suche nach
einem geeigneten Reiseveranstalter behilflich sein können:
Das Reisenetz e.V. ist der Deutsche Fachverband für Kinder- und Jugendreisen, in dem
sich gemeinnützige und kommerzielle Reiseveranstalter zusammengeschlossen haben.
Diese haben sich bei der Organisation von Kinder- und Jugendreisen zur Einhaltung bestimmter
Qualitätmerkmale verpflichtet.
 Tel: 030/24628430

info@reisenetz.org www.reisenetz.org

Das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. ist die Fachorganisation für Kinder- und Jugendreisen. Auch
hier sind zum Zweck der Qualitätssicherung bundesweite Dachverbände, Träger und Vereine von Kinder- und
Jugendreisen zusammengeschlossen.
 Tel: 030/446504-10

service@bundesforum.de www.bundesforum.de

Kirchliche Veranstalter von Jugendreisen haben sich in einer katholischen und einer evangelischen Bundesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Infos über ihre Ferienangebote bekommst du bei folgenden Adressen:
 Bundesarbeitsgemeinschaft Katholisches Jugendreisen (BAG)
Tel: 0211/4693-161 info@bag-katholisches-jugendreisen.de www.bag-katholisches-jugendreisen.de
 Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej)
Tel: 0511/1215-161 info@evangelische-jugend.de www.evangelische-ferienfreizeiten.de
In der Ferienfreizeiten-Plattform der Jugendstiftung Baden-Württemberg gibt es Angebote verschiedener
Reiseveranstalter für Freizeiten im In- und Ausland.
 www.ferienfreizeiten-bw.de

Tipps und Infos rund um’s Reisen findest du unter
 www.jungeseiten.de/index.php?id=315
 www.rausvonzuhaus.de >Reisetipps > Reisen

Aufgepasst!
Nicht jeder Veranstalter setzt auf Qualität! Schau dir genau an, mit wem du es zu tun hast. Hier ein paar Tipps:
 Wer steckt hinter der Reise? Wirf unbedingt einen Blick auf die Geschäftsbedingungen.
Je weniger ein Veranstalter über sich verrät, desto vorsichtiger solltest du sein.
 Die Weltanschauung/Weltorientierung des Veranstalters muss klar erkennbar sein.
 Der Veranstalter sollte deinem Alter entsprechende Angebote haben.
 Wie sind Unterbringung, Betreuung und Programm gestaltet?
 Wurde das Betreuungsteam entsprechend geschult?
Eine Checkliste für Kinder- und Jugendreisen gibt es zum Download unter
http://www.bundesforum.de/fileadmin/user_upload/Checkliste_Kinder_und_Jugendreise.pdf

Broschüren im aha
 Reiselust, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
 Reisebegleiter, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
 Kleiner Ratgeber für Ihre Urlaubsplanung, Auswärtiges Amt

Im aha – Tipps & Infos für junge Leute stehen neben Infomaterialien zum Mitnehmen und
Schmökern auch PCs für die Internetrecherche zur Verfügung. Das aha – Team unterstützt dich auch
gerne mit weiteren Informationen und Tipps.
Für dieses Infoblatt wurde von den MitarbeiterInnen des aha Informationen eingeholt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Qualität der
Angebote kann von uns keine Gewähr übernommen werden. Die Auflistung erfolgt ohne Wertung und Empfehlung.
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