
Qualitätsstandards

Unsere durchweg ehrenamtlichen Mitarbeiter ha-
ben Freude im Umgang mit Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen und widmen sich ganz dieser 
Aufgabe. 
Da die Qualität einer Reise mit dem Betreu-
ungsteam steht und fällt, legen wir größten Wert 
auf eine kontinuierliche Schulung unserer Freizeit-
leiter und Mitarbeiter. Dies und die, verglichen mit 
konventionellen Anbietern, großzügige Teamgröße 
sind Garanten unserer erfolgreichen Reisen.
Das Basiselement der Ausbildung aller unserer 
Mitarbeiter bildet ein mehrtägiges Grundseminar, 
dessen Inhalte sind u.a.: Rechts- und Versiche-
rungsfragen für (Jugend-) Freizeitleiter/-betreuer, 
Spiele, Programme auf Freizeiten mit praktischen 
Übungen, Einführung in die Gruppenpädagogik, 
Gruppenprozesse, Situationen auf Freizeiten, 
Stellung des Mitarbeiters, Teamarbeit, „Was ist 

der ERD?“, „Wie arbeiten wir im ERD?“, Vereins-
satzung, Aufbau & Ziele des Vereins.
Des Weiteren besuchen unsere Freizeitleiter und 
Mitarbeiter mehrmals im Jahr verschiedene Fortbil-
dungsseminare.
Bei Winterfreizeiten qualifizieren sich alle unse-
re Ski- und Snowboardlehrer zusätzlich auf einer 
internen Snowboardlehrer- bzw. Skilehrerausbil-
dung für die Winterreisen oder sind im Besitz eines 
gleichwertigen Nachweises (DSV, DTB, SSV). Ein 
16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs ist für alle ERD-Mitar-
beiter selbstverständlich ebenfalls Teil der Ausbil-
dung. 
Darüber hinaus  ist der ERD Partner des Bundes-
forums Kinder- und Jugendreisen e.V. und garan-
tiert die Einhaltung gemeinsamer Leitsätze und 
Qualitätsstandards der führenden Jugendreisever-
anstalter in Deutschland.

Unternehmens-Partnerschaften
Der ERD bietet Ihnen als Unternehmen lukrative und 
nachhaltige Möglichkeiten der Kooperation. Sofern 
Sie sich im Vorfeld einer Reisesaison für eine unserer 
Reisen als Exklusivpartner entscheiden, haben Sie die 
Möglichkeit eine Jugendfreizeit für die Kinder Ihrer Be-
schäftigten exklusiv zu bewerben. Der ERD stellt Ihnen in 
diesem Fall das Know-how bei der Planung, alle distri-
butiven Aufgaben wie Rechnungsstellung, Verbuchung, 
Kontrolle, Vortreffen, Ansprechpartner und natürlich das 
engagierte Mitarbeiterteam für die Durchführung der 
Reise zur Verfügung. Vor Ort haben wir die Möglichkeit 
das Image und die Reputation Ihres Unternehmens in 
der Gunst der Jugendlichen weiter zu erhöhen. Alter-
nativ dazu haben Sie die Möglichkeit in einem mit uns 
vorab definierten Rahmen, einige Reiseziele einzelner 
Kinder Ihrer Mitarbeiter zu bezuschussen. In diesem 
Fall kaufen Sie vorab keine Kontingente, sondern die Ju-
gendlichen können sich je nach Verfügbarkeit auf eine 
unserer Reisen anmelden. Durch einen im Vorfeld der 
Reisesaison zwischen dem ERD und Ihrem Unternehmen 
abgestimmten Code, berechnet der ERD dem Kind Ihres 
Mitarbeiters lediglich einen reduzierten Reisepreis.

Einige Vorteile:

• Die bewusste Sozialleistung für die Familien der  
 Mitarbeiter belegt den hohen Stellenwert, den  
 die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Ihrem  
 Unternehmen genießt.
• „Mitarbeiterkinder-Ferien“ ist ein besonderer  
 Social Benefit, dient zur Arbeitszufriedenheit  
 und motiviert umworbene potenzielle Mitarbei- 
 tern zu einer Beschäftigung in Ihrem Unternehmen.
• Ihre Mitarbeiter wissen ihre Kinder in den Schul-
 ferien in sicheren Händen während sie bei der  
 Arbeit sind.
• Erzielung einer großen Symbolwirkung mit ge-
 ringem und überschaubarem finanziellen Aufwand.
• Durch die Bezuschussung der Reisen erzeugt Ihr 
 Unternehmen bei den Kindern der Mitarbeiter  
 positive Assoziationen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sehr gerne infor-
mieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über 
die genauen Modalitäten einer Zusammenarbeit.
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Unsere Philosophie

Unsere Stärken

Vor und nach der Freizeit

Bei uns beginnt die Freizeit nicht erst am Tag der 
Abreise, sondern startet im Vorfeld bereits mit 
einem Vortreffen zur Freizeiteinstimmung. Hier 
haben die Teilnehmer (und im Jugendbereich 
natürlich auch die Eltern) die Möglichkeit, den Frei-
zeitleiter und die Mitarbeiter der Freizeit kennen zu 
lernen. Ebenfalls endet eine Freizeit nicht am Tag 
der Heimreise, sondern beim Nachtreffen – meist 
unter großem Hallo – einige Wochen später. Dies 
ist möglich, weil wir alle unsere Reisen ab und 
bis Stuttgart stattfinden lassen und somit ein eher 
regional geprägtes Einzugsgebiet bedienen.

Vortreffen 
Als besonderen Service bieten wir bei allen un-
seren Reisen ein Informationstreffen vor der Reise 
an. Dort können die Teilnehmer den Reiseleiter und 
das Betreuerteam vorab kennen lernen sowie erste 
Kontakte mit den anderen Mitreisenden knüpfen 

und alle wichtigen Details zur Reise im direkten 
Kontakt besprechen. Alle für die Reise notwen-
digen Angaben bezüglich Reiseleitung, Abfahrts-
zeit, Verpflegungsleistungen, Urlaubsadresse wer-
den in einem Informationsbrief rechtzeitig bekannt 
gegeben (ca. 4-6 Wochen vor Reisebeginn). 

Nachtreffen
Genau wie das Vortreffen ist das Nachtreffen ein 
wichtiger Bestandteil unserer Reisen. Circa 4-6 
Wochen nach der Freizeit trifft man sich wieder, 
um gemeinsam Fotos auszutauschen, den Flair der 
Freizeit nochmals aufleben zu lassen und neu ge-
wonnene Freunde wieder zu treffen…

Unser Reiseangebot umfasst Urlaub und Reisen für 
alle Altersgruppen über das ganze Jahr hinweg. 
Für Kinder, Jugendliche und Familien während der 
Schulferien - für junge Erwachsene, Erwachsene 
und Senioren auch außerhalb der Ferienzeiten. 
Alle Infos dazu finden Sie unter www.erd.de. Darü-
ber hinaus nutzen wir unser langjähriges Know-how 
und unsere guten Kontakte für zahlreiche Sonder-
gruppen. Sprechen Sie uns dazu bitte gezielt an.

In der Gruppe macht‘s mehr Spaß!
Auch wenn sich die jungen Reiseteilnehmer für eine 
Reise einzeln anmelden – beim ERD sind sie nicht 
alleine. Unsere Mitarbeiter sorgen dafür, dass die 
Kinder und Jugendlichen ganz schnell Freunde 
finden – vielleicht schon beim Vortreffen für die 
Freizeit.

Ferien ohne Eltern und mit super Betreuern!
Ganz klar, für die Jugendlichen müssen „Fun & 
Action“ im Urlaub stimmen, für die Eltern stehen 
die qualifizierte Betreuung und die Einhaltung des 

Jugendschutzgesetztes im Vordergrund. Für uns als 
gemeinnütziger Verein und Veranstalter ist beides 
selbstverständlich – und um alles Organisatorische 
kümmern wir uns natürlich auch. Die gut ausgebil-
deten, ehrenamtlichen Jugendfreizeitleiter stehen 
sowohl als Betreuer als auch als Freunde jederzeit 
mit Rat und Tat zur Seite. Sie sorgen dafür, dass die 
Stimmung stimmt, die Ideen der Kinder und Jugend-
lichen verwirklicht werden und auch dafür, dass die 
Spielregeln eingehalten werden.
Ohne diese geht’s schließlich nicht.

Für jede Altersgruppe die richtige Mischung!
Unsere Freizeiten sind in verschiedene Altersstufen 
unterteilt. Dies ermöglicht uns ein zielgruppenspe-
zifisches Programm und die Möglichkeit direkt auf 
die Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Alters-
gruppen einzugehen.

Ganz schön viel inklusive!
Sowohl im Sommer als auch im Winter ist ein aus-
führliches Rahmenprogramm, das definitiv keine 

Langeweile aufkommen lässt, im Preis inbegriffen. 
So ist beispielsweise bei unseren Winterfreizeiten 
der Ski- und Snowboardkurs im Kinder- und Jugend-
bereich bereits im Freizeitbetrag enthalten. Des 
Weiteren haben wir für alle Teilnehmer ein Reise-
versicherungspaket abgeschlossen, damit es im Fall 
der Fälle nicht zu unangenehmen Überraschungen 
kommt.

Sport, Action und Party!
Im Winter sind die Kinder und Jugendlichen mit er-
fahrenen und speziell ausgebildeten Ski- und Snow-
boardbetreuern in den Skigebieten unterwegs. 
Abends wechseln diese dann ganz nebenbei ihre 
Rolle und haben als Mitarbeiter ein unerschöpf-
liches Repertoire an kreativen Programmen und 
Spielen in ihrer „Bespaßungstasche“. Im Sommer 
kann der Teilnehmer aus unserem breiten Angebot 
an Themenfreizeiten wählen, wie z.B. Surfcamps, 
Sprachreisen oder Sportfreizeiten. Und auch dort 
gilt unser uneingeschränktes Gute-Laune-Verspre-
chen!

Wir, der ERD (Evangelischer Reisedienst e.V.), 
sind ein gemeinnützig organisierter Verein mit 
Sitz in Stuttgart, der ohne Gewinnabsichten 
seit über 35 Jahren Gruppenreisen organisiert. 
Wir sind Ihr Spezialist für Kinder- und Jugend-
reisen sowie Familienfreizeiten. Dabei steht bei 
uns ganz klar der nachhaltige Wert und die 
Qualität der Reisen an oberster Stelle, nicht der 
kurzfristige finanzielle Erfolg. Alle unsere Reisen 
werden von ehrenamtlich tätigen Reiseleitern ge-
führt. Bei unseren Kinder- und Jugendfreizeiten 
setzen wir in der Regel für jeweils 8-10 Teilneh-
mer einen pädagogisch geschulten Betreuer ein. 
Diese Betreuer sind in der von uns eingesetzten  
Altersklasse bestens ausgebildet und werden re-
gelmäßig geschult. Somit findet eine umfassende 
altersgerechte Betreuung durch unser EIGENES 
Freizeitleiter- und Betreuerteam statt. 
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