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Zentralvergabe Herbst 2022 

 

 

Liebe KollegInnen, liebe FreundInnen des Sozialwerks, 

 

der Sommer 2022 hält an. Dennoch ist es an der Zeit, den Winterurlaub zu planen. Stichtag 

für unsere Zentralvergabe für den Winter 2022 / 2023 ist traditionell der 

 

15. September. 

 

Sie finden unser aktuelles Angebot 

 

• in unserem Katalog 

• auf unserer Homepage unter www.sozialwerk-bfv.de  

• im Intranet Ihrer Dienststelle und / oder 

• bei den Vertrauensleuten vor Ort. 

 

Aber auch nach dem Stichtag haben Sie die Gelegenheit, spontan mit uns in Urlaub zu 

fahren. Wir veröffentlichen auf unserer Internetseite eine tagesaktuelle Übersicht mit den 

freien Plätzen in unseren Einrichtungen. Wenn Sie dort ein attraktives Angebot gefunden 

haben, dann freuen wir uns über eine Anfrage per Mail an sozialwerk@zoll.bund.de oder Sie 

kontaktieren uns über unsere Hotline unter 0228 / 30 31 32 33. 

 

Unser Ferienhaus in Winterberg ist nach längerem Umbau fertig geworden und bietet ein 

attraktives Winterziel, das speziell für Familien mit kleineren Kindern geeignet ist.  



 

Unser Haus in Berlin wird im laufenden Betrieb verschönert und bietet Gelegenheit für einen 

Städtetrip. 

 

Mit Glück können wir in den kommenden Wochen einige gesperrte Balkone in 

Berchtesgaden freigeben. Von hier aus ist es ein Katzensprung zum Weihnachtsmarkt in 

Salzburg. 

 

Weihnachten im Schloss Hohenaschau ist ein ganz besonderes Erlebnis, das schon viele 

Familien in den vergangenen Jahren begeistert hat und auch die Birgsau in Oberstdorf ist ein 

beliebtes Reiseziel für den Winter. 

 

In Dresden können Sie den berühmten Striezelmarkt in der Vorweihnachtszeit besuchen und 

das Erzgebirge mit unserer Unterkunft in Zöblitz bietet Ihnen sogar die Möglichkeit 

weihnachtliches Flair in Prag in erreichbarer Entfernung zu erleben. 

 

Einige von Ihnen haben unser Angebot zum Überwintern auf Sylt aus dem vorletzten Jahr 

registriert und möchten dieses nun erstmalig im kommenden Winter nutzen.  

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und wünschen Ihnen eine gute und erholsame 

Zeit in unseren Ferienhäusern. 

 

 

Ihre KollegInnen aus der Geschäftsstelle 


