Sozialwerk der Bundesfinanzverwaltung e.V.
WINTERBERG im Sauerland erstrahlt in neuem Glanz und
lädt zu aktiven Ferien beim Sozialwerk der BFV e. V. ein!
365 Tage und vier Jahreszeiten hat das Jahr - und genauso viele Gründe gibt es, Winterberg im
Herzen Nordrheinwestfalens zu besuchen. Denn, im Sauerland ist immer Saison.
Endlich ist es wieder so weit, das stattliche, am Hang gelegene Haus des Sozialwerks in Winterberg
mit Blick auf Berge, Sessellifte, Rodelbahn und den hübschen kleinen, türkisfarbenen See hat wieder
für Urlauber geöffnet.
Im Frühstücksraum kann bereits morgens der Blick über das schöne Sauerland und das
Rothaargebirge durch die großzügige Fensterfront schweifen, am Abend der letzte Sundowner auf
einer der beiden Terrassen genossen werden.
Freuen Sie sich auf neue, modern und chic eingerichtete Apartments mit eigener Küchenzeile, eine
einladende Sonnenterrasse, einen coolen niegel-nagel-neuen Spielplatz mit einer Rutsche von der
Terrasse bis vor die Schaukel, einen riesigen Fußballplatz im Garten, Außensteckdosen für E-Bikes,
einen Spielkeller für jedes Alter, Kicker, Darts, ein Teleskop und und…. Da bleibt bereits im Haus
kaum ein Wunsch offen. Aber unsere noch nicht vollständig renovierten Zimmer des Hauses laden,
auch insbesondere aufgrund ihres unschlagbaren Preises in einer teuren Tourismusregion zur
Buchung ein und erfüllen alle Bedürfnisse von Einzelreisenden, Pärchen oder großen Familien.

Fast 100 Fotos vom Haus und der Umgebung finden Sie auf unserer Webseite zum „Holiday Check“
unter https://sozialwerk-bfv.de/ferienhaeuser/mitteldeutschland/ferienhaus-buchenweg-winterberg
Was Winterberg sonst noch so zu bieten hat? Die Liste ist lang!
Fahrradfahren, Wandern, Bikepark, Ski- und Snowboardfahren (70 Ski- und Rodelpisten / 150 km
Loipennetz) Bobbahn, Freizeitpark „Fort Fun“, Kletterwald, Naturlehrpfade, Skisprungschanze,
Salzgrotten und Höhlen, Sommerrodelbahn, Mountainbiken, Nordic Walking, Shoppen, diverse
Museen, lecker Essen und Trinken…um nur einiges zu nennen.

Na, Lust auf günstigen Urlaub im Sauerland? Auf unserer Webseite gibt es auch für spontane Pläne
täglich aktuell die „Freie Plätze-Liste“ unter dem Menupunkt „Informationen“ oder im September
den neuen Katalog abwarten und für das nächste Jahr entspannt buchen. Die Zimmerpreise liegen
für 2 Personen ab 20 (!) Euro pro Tag und Zimmer. Da kommt kaum eine Jugendherberge mit!
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Sie kennen das Sozialwerk noch gar nicht? Dann wird es aber höchste Zeit!
Von der Nordsee bis zu den Alpen, vom Sauerland bis nach Berlin. Das Sozialwerk hat mehr als
20 Ferienhäuser in ganz Deutschland. Sogar in einem Schloss kann man bei uns „residieren“. Man
reist allein, mit Freunden oder der ganzen Familie.
Der gemeinnützige Gedanke steht bei uns ganz vorne. Mit unseren Ferienhäusern und Reisen können
auch Beschäftigte mit geringerem Einkommen und Familien in den Schulferien wohlverdiente
Auszeiten in ganz Deutschland genießen. Gutes tun und selbst davon profitieren!
Gemeinsam mit mehr als 20.000 Mitgliedern erhalten wir nachhaltig bestehende Bausubstanz in
ganz Deutschland, arbeiten regional mit Handwerkern und Lieferanten Hand in Hand, beschäftigen
zahlreiche festangestellte Mitarbeiter und bieten ganzen Generationen ein tolles Ferienerlebnis zu
unschlagbaren Preisen. Ihre Anreise gestalten Sie ganz individuell, per Bahn oder mit dem Auto.
Urlaub in Deutschland liegt im Trend.
Werden Sie Mitglied und gestalten Sie Ihren Urlaub mit uns. Für nur (steuerlich absetzbare)
1,00 Euro (Anwärter) bzw. 3,80 Euro / Monat profitieren Sie vom gesamten Angebot des Sozialwerks.
Übrigens, wir bieten auch Aktivreisen für den kleinen Geldbeutel an: Wandern, Yoga, Fotokurs,
Pilates, Motorradfahren und anderes in kleinen Gruppen mit Unterbringung in unseren Häusern.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben einen wunderschönen Sommer - vielleicht ja schon verbunden
mit einem Urlaub mit dem Sozialwerk!
Ihr Team des Sozialwerks der Bundesfinanzverwaltung e.V.
www.sozialwerk-bfv.de
Am Propsthof 78 a, 53121 Bonn sozialwerk@zoll.bund.de

