
 

Immer gut informiert 
Transparenz und Offenheit sind uns wichtig. 
Bei Fragen oder Anregungen kommen Sie 
gerne auf uns zu. 

Verpflegung: lecker, gesund und vielfältig  
Bei unseren Freizeiten wird auf eine leckere, 
ausgewogene und vollwertige Verpflegung 
geachtet. Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 
Einfache und kostenlose Getränke werden auf 
den Freizeiten bereitgestellt. Auf vielen 
Freizeiten können die Teilnehmenden erste 
Koch- und Küchenerfahrungen bei der Mithilfe 
in der Küche, dem Abwasch oder dem 
Tischdecken erwerben. 

Sicherheit geht vor 
Spaß muss sein – mit Sicherheit! Unsere Teams 
sind geschult, bei allen Aktivitäten die 
Sicherheit der Teilnehmenden zu gewähr-
leisten. Für die Erste Hilfe steht bei jeder 
Freizeit ein Ansprechpartner zur Verfügung. 
Durch Prävention und Krisenmanagement sind 
wir auf jeden Fall vorbereitet. 
 
 

   

 

 

Für Auskünfte stehen zur Verfügung: 
JuRef Mathias Moroff und JuRef Johannes Söhner 
 
Telefon     07031-4921441 
E-Mail:      mathias.moroff@ejwbb.de;    
                      
Internet:  www.ejwbb.de 
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Liebe Eltern, 
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 auch gerne telefonisch, 
per Mail oder persönlich. 
Die Jugendarbeit im Bereich der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg gehört zu den 
erfahrensten und größten Anbietern von 
Kinder- und Jugendfreizeiten in Deutschland. 
Jedes Jahr bildet das Evangelische Jugendwerk 
Böblingen ca. 70 MitarbeiterInnen aus, ca. 200 
MitarbeiterInnen engagieren sich bei uns jedes 
Jahr ehrenamtlich in Gruppen, Kreisen, im 
Evangelischen Ferienwaldheim Tannenberg 

oder auf unseren Jugendfreizeiten. 

Wir bieten Freizeiten an, weil wir aus eigener 
Erfahrung wissen, wie wertvoll das Erlebnis 
von Gemeinschaft, Spaß und gelebtem 
Glauben während der Ferienzeit ist. Unsere 
Freizeiten bieten Sicherheit, hochwertige 
Betreuung und ein erstklassiges 
Programmangebot. 

Was uns besonders macht?  
Der einzelne Mensch steht im Fokus unserer 
Freizeiten. Aufmerksamkeit, Respekt und wert-
schätzende Begleitung Einzelner verstehen 
unsere Mitarbeiter als ihre zentrale Aufgabe. 
Freizeiten sind bei uns kein Wirtschaftszweig 
(häufig steuern wir für unsere Freizeiten noch 
eigene Mittel bei), sondern entspringen 
unserer Leidenschaft für gute Jugendarbeit.  

  Uns ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden 
wirklich Zeit für die einzelnen Teilnehmer 
haben. 
Gemeinschaft verstehen wir als den Schatz von 
Freizeiten. Besonders wichtig ist uns daher die 
Begegnung untereinander, aber auch die 
Begegnung mit dem Glauben. Ganz nebenbei 
kann man bei unseren Freizeiten auch einiges 
lernen, insbesondere im Bereich personaler 
und sozialer Kompetenzen. 

Qualität bei unseren Freizeiten 
Freizeiten gehören für viele Teilnehmenden 
und Mitarbeitende zum Besten, was die 
evangelische Jugendarbeit zu bieten hat. 
Intensive Begegnungen, eindrückliche 
Erlebnisse, prägende Erfahrungen und 
Gemeinschaft – all das ereignet sich auf 
Freizeiten und kann doch nicht „gemacht“ 
werden. 
Damit Sie sich auf dieses Versprechen 
verlassen können, wurde in unserem 
Freizeitleitfaden im Evangelischen Jugendwerk 
Böblingen wichtige Mindeststandards und 
Qualitätsziele festgehalten: 

Hervorragendes Betreuungskonzept 
Unsere Freizeiten haben klare Leitungs-
strukturen. Ein qualifiziertes Freizeit-Team 
gewährleistet die Betreuung Ihres Kindes und 
ist jederzeit ansprechbar. Unsere Betreuungs-
intensität ist höher als der im Landes-
jugendplan vermerkte Betreuungsschlüssel 
von 1 Mitarbeiter auf 11 Teilnehmende. [In der 
Regel bei unseren Freizeiten mind. 1 
Mitarbeiter auf 4 Teilnehmende.] 

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. Die Freizeitteams 
besuchen in der Regel alle Freizeitorte in der 
Vorbereitungszeit auf die Freizeit um sich vor 
Ort von den Gegebenheiten zu überzeugen. 
 
 

 

  

 

WOT Freizeit in Oy-Mittelberg 

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 und Jede und 
Jeder soll auch wirklich die Möglichkeit haben 
bei unseren Angeboten dabei zu sein. Unsere 
Freizeiten werden durch Zuschüsse, der Stadt 
Böblingen, des Kreisjugendrings und des 
Landesjugendplans sowie aus kirchlichen 
Mitteln finanziell gefördert.  

Freizeitfond  
Unser Freizeitausschuss hat 2016 zusätzlich 
beschlossen einen Freizeitfond einzurichten 
den JedeR finanziellen Engpässen unbüro-
kratisch abrufen kann. Hierzu einfach beim 
zuständigen Jugendreferenten melden. 

Danke!!! Ich hab heute Nacht einen fröhlichen, 
braungebrannten, begeisterten Junior zurück 
bekommen.  „Mama, da will ich nächstes Jahr 
wieder hin – wir wollen *alle* wieder hin!“ 
Etwas Schöneres als das kann sich eine Mutter 
nicht wünschen. Danke – es ist vor allem ein 
Kompliment an Sie und Ihre Ehrenamtlichen! 

 
  


