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Haben wir dein Interesse geweckt? 

Wenn du Lust hast, dich ehrenamtlich zu engagie-

ren, Freizeiten zu betreuen, tolle Kidsaktionen oder 

Workshops zu planen und anzubieten, oder deine 

eigenen Ideen zu verwirklichen, dann bist du beim 

Stadtjugendwerk der AWO Kiel genau richtig! 

 Komm einfach vorbei und lerne uns kennen! 

Hier findest du uns: 

Stadtjugendwerk der AWO Kiel 

Dietrichstraße 2 

24143 Kiel 

E-Mail: sjw-kiel@gmx.de 

www.sjw-kiel.de 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben,  

an einer Ferienfreizeit teilzunehmen!  
 

Urlaub und Erholung in fremder Umgebung dro-

hen immer mehr für viele Kinder und Jugendliche 

zu einem schwer realisierbaren Luxus werden. 

Trotz ehrenamtlicher Betreuungsstrukturen haben 

Ferienfreizeiten mittlerweile ein so hohes Preisni-

veau erreicht, dass diese für viele Familien nicht 

mehr finanzierbar sind. 

Das Jugendwerk der AWO hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, dem hohen Preisniveau entgegenzuwir-

ken und eine Ferienfreizeit anzubieten, die sich 

„alle Familien“ leisten können. 

Wir bieten eine fünftägige Ferienfreizeit für 5,00 

Euro pro Tag und Teilnehmer/-in an.  

                     „Ferien für Alle“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    „Ferien für Alle“                            Willst du mit dabei sein!? 



 
 
 
 
                                                         
 

             

           

 

 

 

  

 

Als Jugendwerk der AWO bieten wir an: 

Seminare 

Unsere Betreuer/-innen und solche, die es viel-

leicht werden wollen, haben die Möglichkeit, an 

verschiedenen Seminaren teilzunehmen, um 

sich ihren Interessen entsprechend fortzubilden. 

Die Vorbereitungsseminare für die Ferienfreizei-

ten gehören ebenfalls in diesen Bereich. 

Veranstaltungen 

Damit unseren Betreuer/-innen nie die Luft 

ausgeht, bieten wir regelmäßig eintägige Ver-

anstaltungen an, bei denen der Spaß und die 

Bedürfnisse unserer Betreuer/-innen im Mittel-

punkt stehen. Das können zum Beispiel Spiele 

im öffentlichen Raum (SiöR), ein gemütlicher 

Spieleabend, gemeinsames Kochen und vieles 

mehr sein. 

Stammtisch 

Einmal im Monat treffen sich Jugendwerker/-

innen, ihre Freunde und am Jugendwerk inte-

ressierte, um sich auszutauschen, zukünftige 

Aktionen zu planen, gemeinsam gutes Essen zu 

genießen oder einfach „nur zum quatschen“. 

Auch du bist herzlich willkommen. 

 

         
            Stadtjugendwerk der AWO Kiel                 Angebote für Kinder und Jugendliche           Allgemeine Angebote von uns für euch 

Für Kinder und Jugendliche organisieren wir: 
 

Ferienfreizeiten 

In den Sommerferien betreuen wir  Kinder und 

Jugendfreizeiten für den AWO Kreisverband Kiel 

e.V. .In jedem Jahr gestalten wir mit mehr als 150 

Kindern und Jugendlichen bis zu vier zweiwöchige 

Ferienfreizeiten im In– und Ausland.  
 

Kidsaktionen 

Alle zwei Monate organisieren wir verschiedene 

Aktionen für Kinder und Jugendliche. Es werden 

z.B. Kletter- und Bowlingaktionen angeboten,  

eine Weihnachtsbäckerei, lustige Spielnachmittage 

oder wir feiern eine kunterbunte Faschingsparty. 

 

 

 

 

Workshops 

Ab Januar 2014 werden wir zusätzlich Workshops 

in unterschiedlichen Bereichen anbieten. Mit un-

seren Workshops sollen Kinder und Jugendliche 

die Möglichkeit haben, den Umgang mit unter-

schiedlichen Materialien zu erlernen oder sich 

sportlich zu engagieren.  

   Das Stadtjugendwerk stellt sich vor 

Das Stadtjugendwerk Kiel ist der unabhängige 

Kinder- und Jugendverband der AWO Kiel, in 

dem sich junge Menschen zwischen sieben und 

dreißig Jahren engagieren können. 

Wir sind ehrenamtlich organisiert und treten für 

eine demokratische, solidarische und gerechte 

Gesellschaft ein. Diese Grundsätze begleiten uns 

auch in unserer alltäglichen Arbeit. Wir möchten 

Kinder und Jugendliche unterstützen, ihre indi-

viduellen Fähigkeiten nach ihren Bedürfnissen 

in allen Lebensbereichen zu entfalten. 

Sie sollen bei der Gestaltung des gesellschaftli-

chen Lebens mitwirken und ihre Interessen und 

Rechte wahrnehmen lernen. 

 

     Ferienfreizeitteam Spanien 2012 


