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- Noch Plätze frei – in unseren Häusern und bei den 

Erlebnisreisen  

- Gewinner des Fotowettbewerbs 2022 stehen fest 

 

Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

schon die schönste Zeit des Jahres verplant? Noch nicht? Dann lohnt es sich sicher auf unserer 

Webseite ein wenig zu stöbern. 

Wer noch nicht weiß, wohin es gehen soll, aber schon genau weiß, wann es in die verdienten 

Ferien geht, der schaut am besten in unsere „Freie Plätze-Liste“ unter „Unsere Angebote“. Das 

PDF weißt alle noch freien Zeiträume in unseren Häusern aus. www.sozialwerk-bfv.-de  

 

Wer lieber in Gemeinschaft etwas erleben möchte, der schaut in die Erlebnisreisen. Cabriotour 

im Juli in der Birgsau, Fotografieren in Malente oder Winterberg, Pilates auf dem Schloss 

Hohenaschau? In einigen Kursen wären noch Restplätze frei. 

 

Aus einer Vielzahl an wunderschönen Einblicken aus Ihren Urlaubsaufenthalten 2022 wurden 

nun drei tolle Fotos ausgelost. 

Wie in jedem Jahr hatten wir wieder drei Gutscheine für eine Reise mit dem Sozialwerk als 

Gewinne zu vergeben. Über einen Gutschein in Höhe von 150,00 Euro durfte sich Reinhard 

Kollmeyer freuen, der mit seinem Foto aus Cuxhaven den 1. Platz belegt hat. Mit einem Foto 

aus Wangen – und somit stolzer Gewinner eines Gutscheins in Höhe von 100,00 Euro – belegte 

Anita Kupper Platz 2. Frank Walge, der sein Foto von Sylt einreichte, durfte sich über einen 

https://sozialwerk-bfv.de/


Gutscheinbetrag in Höhe von 50,00 Euro freuen, den er freundlicherweise dem Sozialwerk 

spendete. Vielen Dank dafür! 

Wir gratulieren auf diesem Wege allen Gewinnern und möchten uns bei allen Teilnehmern für 

die Einsendungen recht herzlich bedanken!  

 

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre schönsten Foto-Urlaubserinnerungen 2023, die Sie uns mit 

der ausgefüllten Datenschutzerklärung als Anhang per E-Mail an sozialwerk@zoll.bund.de  

zusenden können. Alle Formulare, auch Anmeldungen, Beitrittserklärungen, 

Änderungsmitteilungen oder Gutscheine unter Formulare downloaden - sozialwerk (sozialwerk-bfv.de)  

 

Beste Grüße aus Bonn, 

Ihre Kolleginnen und Kollegen vom Sozialwerk der Bundesfinanzverwaltung e.V. 

 

      
Kollmeyer, Reinhard - Cuxhafen                   Walge, Frank - Sylt 
 

 

 

 
Kupper, Anita - Wangen 
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