
 

 

Überregionale Werbung 
Das Potential der eigenen Gemeinde/der eigenen Jugend ist ausgeschöpft und die Freizeit ist noch nicht voll? 
Es ist zu spät, die Freizeit in Freizeitprospekten des Jugend- oder Gemeindeverbundes mit zu bewerben? 
 

Nutzen Sie die umfangreichen Möglichkeiten im Internet, zusätzliche Teilnehmer/innen für Ihre Freizeit zu 
bekommen! 
 

Das Portal www.erf.de bietet eine große Datenbank mit Freizeitangeboten von vielen 
Werken, Gemeinden und Verbänden, die ihre Freizeiten dort einstellen und aus denen sich 
Interessierte mit Hilfe von gut aufgebauten Suchfunktionen die passenden Angebote 
auswählen können. 
Vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, wie Sie noch weitere Teilnehmer zu Ihrer Freizeit 
mitnehmen können. Dazu ist es ratsam, eine zusätzliche Haltestelle in einer größeren Stadt (Bahnanschluss) 
oder einer Autobahnraststätte einzurichten – wenn Sie dazu Fragen haben: Wir beraten Sie gern! 
 

 

So kann die Präsentation 
Ihrer Freizeit aussehen, 
hier am Beispiel einer 
Sommerfreizeit im 
Gruppenhaus Casa 
Amica, eingestellt von 
„Aufwind-Freizeiten“. 
 
 
Weitere Infos für Ihren 
Eintrag finden Sie auf der 
Rückseite. 

http://www.erf.de/


 

 
Aus der Erfahrung kann man sehen, dass dieser Dienst hauptsächlich von Christen genutzt wird, die sich ganz 
bewusst für eine Sommerfreizeit entscheiden, um im Glauben weiterzukommen. Bei gänzlich missionarisch 
ausgerichteten Programmen, die eher die grundlegenden „Basics“ des Glaubens vermitteln, sollte dies also 
zumindest in der Ausschreibung bei www.erf.de deutlich genannt werden! 
 
Als Service vom REISE-WERK tragen wir über uns gebuchte Freizeiten und Reisen mit geistlichem 
Rahmenprogramm gerne in der Freizeitdatenbank bei www.erf.de ein.  
Dazu benötigen wir vollständig die folgenden Angaben zur Freizeit: 
 
• Titel:…………………….. 
• Untertitel (wird auch in der Listendarstellung angezeigt):…………………….. 
• Zeitraum von:    bis: 

• Zielland:…………………. 
• Zielort:…………………. 
• Kategorie:  

(bitte mind. 3, max. 5 mögliche Angaben aus folgender Auswahl: 
Baden/Bergreisen im Sommer/Besichtigung-Kultur/Bibelfreizeiten/Erholung/Fahrrad & Motorrad/Fernreise/ 
Hüttentouren-Klettern-Trekking/Kanu/Kreuzfahrt/Kur und Wellness/Kurzreise/Missionsreisen/ Musik/Reisen in der 
Winterzeit/Reiten/Ski-Snowboard-Langlauf/Sport/ Städtereise/Studienreise/ Wandern&Nordic Walking/Yacht-
Segeln-Surfen/Sonstige/Aktiv 

• Zielgruppe:  
(Mehrfachnennung möglich aus folgender Auswahl: Jedermann/Kinder/Schüler/Teenager/Junge 
Erwachsene/Alleinreisende-Singles/Männer/Frauen/Ehepaare/Senioren/Familien/Menschen mit 
Behinderungen) 

• Alter der Teilnehmer: mindestens:    maximal: 
• Beschreibung (maximal 1.000 Zeichen):……………………. 
• Preis und Leistung (maximal 300 Zeichen):…………………… 
• Treffpunkte (Abfahrtsorte) / Zielort:………………….. 
• Organisatorische Leitung:………………………. 
• Geistliche Leitung:……………………… 
• E-Mail-Adresse für die Anmeldung:……………………… 
• Postanschrift für Anmeldung:………………………. 

 
Wenn Sie Ihre Freizeit einstellen möchten: 
 
 

> Bitte dieses Dokument von www.reise-werk.de (Service/Downloads) herunterladen, vollständig 
ausfüllen und per E-Mail an info@reise-werk.de senden. 
 
 

> Fotos fügen wir der Präsentation aus unserem Archiv bei. 
 
 

> Bitte informieren Sie uns unverzüglich, wenn die Freizeit ausgebucht ist! 
 
 
 


