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Wir sind wieder telefonisch für Sie erreichbar 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir wollten uns eigentlich nur „kurz“ aus der Telefonhotline verabschieden, um das Ta-

gesgeschäft per E-Mail in den Griff zu bekommen. Das hat länger gedauert, als wir alle 

gedacht haben. 

 

Nun sind wir wieder für Sie erreichbar. Von montags bis freitags stehen wir von 9:00 Uhr 

bis 12.00 Uhr und von montags bis donnerstags zusätzlich von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr 

telefonisch zur Verfügung. Die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit uns über die Tele-

fonhotline richtet sich insbesondere an unsere Mitglieder, die sich nicht per Mail an uns 

wenden können. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten. 

 

Ihre E-Mails nehmen wir weiterhin gerne unter sozialwerk@zoll.bund.de entgegen.  

 

Von unseren Fax-Geräten möchten wir uns perspektivisch verabschieden. Bitte sehen 

Sie von einer Übermittlung per Fax in Zukunft ab. 

 

 

 

mailto:sozialwerk@zoll.bund.de


Nach der vorgezogenen Zentralvergabe für den Sommer 2022 haben wir noch freie Ka-

pazitäten, über die Sie sich gerne auf unserer Homepage unter folgendem Link informie-

ren können: 

 

„Freie Plätze Liste“  

 

Bitte beachten Sie bei den freien Plätzen, dass wir Lüftungsregelungen einhalten und Sie 

deshalb die Lücken nicht immer komplett buchen können. 

 

Wir haben auch noch freie Kapazitäten bei unseren Erlebnisreisen, die wir im Internet 

veröffentlicht haben und nehmen weiterhin Anfragen für Kinder- und Jugendreisen ent-

gegen.  

 

Unser Angebot richtet sich insbesondere in der Vor- und Nachsaison an die Mitglieder, 

die nicht an Zeiten der Schulferien gebunden sind. Eine Buchung zu diesen Zeiten kann 

verhindern, dass finanziell schlechter gestellten Mitgliedern, die Ihren Urlaub während 

der Ferienzeiten verbringen müssen, ein kostengünstiger Aufenthalt ermöglicht werden 

kann. Unsere Häuser sind gut ausgestattet und sollen Orte der Begegnung sein. Dabei 

spielen Gehaltsklassen, dienstliche Positionen, Herkunft oder andere Äußerlichkeiten 

keine Rolle.  

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Ihr Team vom Sozialwerk der Bundesfinanzverwaltung. 

https://sozialwerk-bfv.de/fileadmin/user_upload/0200_freie_plaetze/freie_plaetze_liste.pdf

