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Neues aus den Ferienhäusern 

 

Die Urlaubssaison nimmt langsam wieder Fahrt auf. In fast allen unseren Häusern 

sind noch Zeiträume – auch während der Schulferien – frei. Informieren Sie sich 

hierüber auf der Liste der freien Plätze auf unserer Homepage www.sozialwerk-

bfv.de.  

Hier noch einige Infos zu den Ferienhäusern:  

• Bad Bellingen: Seit 2021 verfügt das Haus über drei große Apartments für bis 

zu sechs Personen. Nun können wir hier auch Familien mit mehreren Kindern 

ein attraktives Urlaubsangebot machen. Zudem wurden die Außenanlagen 

neu gestaltet. Sie laden nun auch bei schönem Wetter wieder zum Verweilen 

im Freien ein. Im Kurpark, der nur wenige Schritte vom Haus entfernt ist, be-

finden sich Therme, Spielplatz, Minigolfanlage und vieles mehr, was es zu 

entdecken gibt. Mit der Kurkarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel 

zwischen Offenburg und Basel kostenlos nutzen. Auch die Sehenswürdigkei-

ten entlang des Rheins und im Schwarzwald sind so bequem und ohne Stau 

und Parkplatzsorge zu erreichen. 

• Berlin: Das Gästehaus L´Aiglon hat neue Bäder erhalten. Die Zimmer sind 

nun zweckmäßig, modern und ansprechend für einen Städtetrip in die Bun-

deshauptstadt. Da der Flugbetrieb in Tegel seit einiger Zeit eingestellt ist, stört 

auch kein Fluglärm den Aufenthalt. Dank der guten Anbindung mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln können Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt problemlos er-

reichen.  

• Winterberg: Pünktlich zur Sommersaison konnten die Umbauarbeiten im Fe-

rienhaus Buchenweg abgeschlossen werden. Dort stehen nun drei Apart-

ments für 4 bis 6 Personen zur Verfügung. Und wenn das nicht ausreicht kön-

nen direkt angrenzend an die Apartments noch Doppelzimmer gebucht wer-



den. Wir schaffen Platz für die ganze Familie. Die Apartments sind modern 

und bequem eingerichtet und verfügen über neue Sanitäreinrichtungen. Auch 

der große Kinderspielraum im Souterrain wurde mit Spielzeug kindgerecht 

ausgestattet. Und bei schönem Wetter locken die Spielgeräte im neu gestalte-

ten Außenbereich. Aber auch die Älteren kommen auf ihre Kosten. Ein Billard-

tisch und ein Kicker sorgen für Kurzweil.  

Es lohnt sich also, einen Urlaub mit uns zu planen. Wenn Sie weitere Fragen haben, 

senden Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Auch hinsichtlich unseres Service 

gibt es noch eine gute Nachricht. Ab Mai ist die Geschäftsstelle wieder vollzählig be-

setzt, so dass wir Sie hoffentlich bald wieder wie gewohnt bedienen können.  

Auch unsere Verwalter in den Häusern freuen sich auf neue Gäste. Nach Umbauten, 

Kurzarbeit und coronabedingten Schließungen in den letzten beiden Jahren hoffen 

wir alle wieder auf eine normale Saison.  

An dieser Stelle auch noch einmal ein ganz besonderes „Danke schön“ an Sie für 

Ihre Geduld und Ihr Verständnis.    

 

Ihr Team vom Sozialwerk der Bundesfinanzverwaltung e.V. 

 


