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Referenzen
Ein guter Dialog mit unseren Partnern und Kunden ist uns sehr wichtig und gerne möchten wir
Ihnen einige davon vorstellen. Erfahren Sie von anderen, was diese über uns denken. Sprechen Sie
uns gerne an, wenn Ihnen die Bewertungen gefallen und dann unterstützen wir gerne auch Ihre
nächste Gruppenreise.

Gruppenhaus am See
Alexandra Joas ist Einrichtungsleiterin des Kinder- und Jugendtreff Pestalozzihaus in Düsseldorf und
arbeitet seit einigen Jahren mit dem Ferienwerk Köln zusammen: "Im See baden, am Fels klettern
oder mit dem Mountainbike auf Tour gehen. Mit den Jugendlichen, die unsere Einrichtung besuchen,
möchten wir jeden Sommer erlebnisreiche Ferientage verbringen und dazu braucht es den perfekten
Ort und Partner. Zusammen mit dem Ferienwerk Köln haben wir ein wunderbares Gruppenhaus am
See in Österreich gefunden, dass wir immer wieder gerne buchen. Die Zusammenarbeit mit dem
Ferienwerk Köln hat sich bewährt, denn die Mitarbeiter treffen klare Absprachen mit der Unterkunft
und tragen Sorge dafür, dass der Transport reibungslos organisiert ist."

Gruppenreise nach Rom
Klaus Thranberend ist Leitender Hochschulpfarrer der Katholischen Hochschulgemeinde in Köln
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und seine Erfahrungen mit dem Ferienwerk Köln beschreibt er wie folgt: "Für die Katholische
Hochschulgemeinde Köln hat das Ferienwerk dieses Jahr einen Gruppenreise nach Rom organisiert.
Zeitliche gab es mehrmals Verschiebungen – aber auch damit konnte das Ferienwerk gut umgehen
und hat sehr kompetent auf die Herausforderungen reagiert. Die Reise war toll geplant, die
Unterkunft super und es gab viel Support drumherum… Alles in allem und trotz aller
Herausforderungen eine großartige Reise – dafür vielen Dank!"

Jugendfreizeiten
Dr. Werner Otto ist Stadtjugendpfarrer von JONA, der katholischen Jugendkirche Frankfurt: Seit
ihrer Einweihung im Jahr 2005 ist das Kath. Ferienwerk Köln für die Jugendkirche JONA der
wichtigste Kooperationspartner bei der Planung und Durchführung unserer Jugendfreizeiten. Mit
dem Ferienwerk arbeite ich deshalb gerne zusammen, weil ich mich voll darauf verlassen kann, dass
die Hausbeschreibungen stimmen, dass es vor Ort zuverlässige Ansprechpartner gibt und dass die
Preisgestaltung fair ist. Die Mitarbeiter des Ferienwerks erlebe ich als ausgesprochen kompetent
und hilfsbereit. Als sehr hilfreich erweist sich, dass man unsere Anforderungen an
Selbstversorgerhäuser dort mittlerweile gut kennt und uns passende Vorschläge für Reiseziele
macht. Oft haben wir sehr detaillierte Nachfragen zur Ausstattung der Häuser, die - ggf. nach
Rücksprache mit den Vermietern - stets zu unserer Zufriedenheit beantwortet werden. "Böse
Überraschungen“ bei der Ankunft am Reiseziel erlebt man mit dem Ferienwerk nicht. Schön, dass es
diese Einrichtung gibt - eine große Hilfe für unsere Arbeit mit jungen Menschen.

Ferienfreizeiten
Dr. Christian Schröder ist Pastoralreferent in Aachen: "Ferienfahrten gehören zu den absoluten
Highlights der Jugendpastoral. Kaum eine Zeit ist intensiver. In einer Gruppe, die zwei Wochen
unter demselben Dach lebt und sich selbst verpflegt, lernen Jugendliche unglaublich viel über sich
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selbst und entwickeln ganz neue Perspektiven auf das Leben. Als Jugendseelsorger und Leiter
solcher Fahrten habe ich erlebt, dass vieles nicht planbar ist und die Gruppendynamik selten
vorhersehbar. Deswegen setze ich seit Jahren auf die Zusammenarbeit mit dem Ferienwerk Köln.
Hier weiß ich, dass die Unterkünfte beste Voraussetzungen für tolle Ferienfahrten bieten. Und falls
es doch mal irgendwo hakt, bekomme ich notfalls auch von unterwegs den Support, den ich
brauche."

Ferienwerk Köln
Katholische Jugendreise gGmbH

info@ferienwerk-koeln.de

Ebertplatz 1, 50668 Köln
www.ferienwerk-koeln.de

