
 

 

Sozialwerk der Bundesfinanzverwaltung e.V. 

 

Ferien für ALLE mit dem Sozialwerk der BFV e. V. 
 

Jedes Jahr wieder stellt sich für Familien mit schulpflichtigen Kindern die Frage, wie organisiere ich 

die Ferien, insbesondere die sechs Wochen Sommerferien, aber auch die Aktivitäten im Winter oder 

zu Ostern? Und das am besten, ohne die Familienkasse zu sprengen… 

 

Eine Lösung für diese Herausforderung könnte das Sozialwerk der BFV sein! 

 

Wie in unserer Satzung festgelegt, liegt ein besonderer Fokus des Engagements des Sozialwerks 

darauf, Familien und insbesondere Kindern, eine kostengünstige Auszeit aus dem Alltag zu 

ermöglichen. Dazu bieten wir Kinder-, Jugend- und Sprachreisen an. Für 2022 bieten wir tolle, neue, 

vielfältige Aktivitäten an. Dabei haben wir auch darauf geachtet, dass sich die Standorte auf ganz 

Deutschland verteilen, um die Anfahrtswege kurz zu halten. 

 

   

 

Wie wäre es mit einem Sommercamp im Wattenmeer, einem Abenteuercamp in Mecklenburg-

Vorpommern, einem Fußballcamp in Sigmaringen, einer Reiterfreizeit in der Eifel, Ferien in 

Österreich und Italien oder im Winter zum Skifahren aufs Kitzsteinhorn oder nach Flachau? 

Dies und mehr bieten wir als Verein unseren Mitgliedern an. Schauen Sie doch mal vorbei unter 

https://sozialwerk-bfv.de/unsere-angebote/kinder-und-jugendfreizeiten und nutzen Sie für die 

Anmeldung Ihrer Kinder das Anmeldeformular auf der Homepage. 

 

☼☼☼☼         ☼☼☼☼         ☼☼☼☼         ☼☼☼☼         ☼☼☼☼         ☼☼☼☼        ☼☼☼☼         ☼☼☼☼ 

 

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  

https://sozialwerk-bfv.de/unsere-angebote/kinder-und-jugendfreizeiten


 

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 - 3,80 Euro / Monat profitieren Sie vom gesamten Angebot des Sozialwerks. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein wunderschönes, entspanntes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr 2022 - vielleicht ja schon verbunden mit einem Urlaub mit 

dem Sozialwerk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Team des Sozialwerks der Bundesfinanzverwaltung e.V. 

Am Propsthof 78 a 

53121 Bonn 

sozialwerk@zoll.bund.de 

www.sozialwerk-bfv.de 

 

Genießen Sie Kultur 
in Dresden oder 

Berlin

Wandern, Biken, 
SUP oder Skilaufen 

in Winterberg, 
Berchtesgaden, am 

Bodensee oder 
Oberstdorf

Residieren 
hochherrschaftlich 

auf Schloss 
Hohenaschau

Strand- und 
Wattwandern auf 
Usedom, Rügen, 
Wangerooge oder 

Cuxhaven

mailto:sozialwerk@zoll.bund.de
http://www.sozialwerk-bfv.de/

