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Der neue Katalog des Sozialwerks ist da! 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freundinnen und Freunde des Sozialwerks, 

 

es ist wieder soweit: Unser neuer, informativer und einladender 

Katalog 2023 wurde veröffentlicht! 

 

Zum ersten Durchblättern findet sich ein Exemplar auf unserer 

Homepage www.sozialwerk-bfv.de, direkt auf der Startseite 

oder unter dem Reiter „Unsere Angebote“.  

 

 

Unser Katalog dient nicht „nur“ als Plattform, um allen Mitgliedern und Interessierten unsere 

22 Häuser in tollen Urlaubsregionen, sondern auch unsere vielfältigen, günstigen Erlebnis-, 

Kinder-, Jugend- und Sprachreisen oder attraktiven Kooperationspartner vorzustellen! 

 

In dieser Ausgabe gibt es zudem wieder viele wichtige, interessante Informationen rund um 

das Sozialwerk: Infos zur neuen Preisgestaltung, zu Modernisierungen, zu 

Satzungsänderungen, zur Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft mit allen Vorteilen des 

Sozialwerks, zu einer tollen Mitarbeiteraktion zum Sparen und vieles mehr. Wir stellen 

unseren neuen Vorstand, unsere neuen Mitarbeiter und einen Ehrenamtler vor und… 

Reiseberichte gibt es auch noch! 

 

Neben der digitalen Ausfertigung bringen wir traditionell – wie von vielen gewünscht – eine 

gedruckte Version zu unseren Mitgliedern auf den Weg; direkt per Post nach Hause und über 

die örtlichen Dienststellen. Exemplare für Interessierte legen wir gerne auch vor Ort aus! 

 

 

http://www.sozialwerk-bfv.de/


 

Wer schon konkret weiß, wann genau der Urlaub in 2023 – insbesondere während der stark 

nachgefragten Ferienzeiten – stattfinden soll und vielleicht auch schon in welchem unserer 

Häuser, für den ist das Datum der nächsten Zentralvergabe, der 15. November 2022, ein 

wichtiges Datum! 

 

Natürlich hat man aber auch nach dem Stichtag kurzfristig die Gelegenheit, spontan Ferien zu 

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

freien Plätzen in unseren Ferienhäusern. Wer dort ein attraktives Angebot gefunden hat, 

schreibt einfach eine E-Mail an sozialwerk@zoll.bund.de oder kontaktiert direkt die 

Geschäftsstelle in Bonn - Hotline 0228 / 30 31 32 33. 

 

Ganzjährig findet man unsere aktuellen Angebote 

 

▪ unter www.sozialwerk-bfv.de  

▪ im Intranet Ihrer Dienststelle und / oder 

▪ bei den Vertrauensleuten vor Ort oder eben  

▪ in unserem, einmal jährlich erscheinenden Katalog 

 

Einfach mal reinschauen! 

 

Oder wie wäre es mit einer laaaaaaaaaangen Auszeit? Überwintern mit dem Sozialwerk auf 

der faszinierenden Insel Sylt? Diese Destination ist zu allen Jahreszeiten eine Reise wert! 

Einfach melden, wir erklären selbstverständlich gern wie es funktioniert!  

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und wünschen eine gute und erholsame Zeit in unseren 

Ferienhäusern. 

 

 

Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsstelle in Bonn! 
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