
 

                                                                     
                                                                                                                                                                                       

Presseinformation, 10.03.2023 

Fünf Jahre Bremer Ferienkompass: DIE Übersicht für Eltern 

familiennetz bremen bietet seit fünf Jahren guten Überblick zu betreuten Ferienangeboten  

Schon seit knapp fünf Jahren bietet das familiennetz bremen mit bremer-ferienkompass.de eine 
ideale Übersicht für Eltern, die aus ganz unterschiedlichen Gründen auf eine Ferienbetreuung 
angewiesen sind. 
 
Mütter und Väter können über bremer-ferienkompass.de verlässliche Betreuungsangebote für die 
Zeit der Bremer Schulferien finden. In verschiedene Kategorien (Kreativität, Bewegung, Wissen, 
Reisen) sind hier sowohl für jüngere wie auch für ältere Schulkinder eine Auswahl an Camps, 
Workshops, Kursen und Programmen gelistet. Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung können 
gezielt nach inklusiven Angeboten suchen. 

„Viele Mütter und Väter sind berufstätig und auf eine verlässliche Betreuung angewiesen“, so 
Barbara Peper vom familiennetz bremen. Doch auch jene, die nicht oder wenig arbeiten, haben nicht 
immer die Ressourcen, ihre Kinder die komplette Ferienzeit über zu betreuen. „Fast alle Eltern 
brauchen Entlastung im Alltag – eine Betreuung in den Ferien, auf die man sich verlassen kann, kann 
ihnen wirklich helfen.“ Das Gute: Nicht alle Ferienangebote kosten viel Geld. „Über 35 Angebote, die 
aktuell über den Bremer Ferienkompass zu finden sind, sind kostengünstig, mache sogar kostenfrei“, 
so die Mitarbeiterin. Informationen zu Anmeldung, Vergünstigungen (Bremen-Pass) und andere 
Details zu den einzelnen Ferienprogrammen erhalten Eltern direkt bei den Anbietern. 

Gerade jüngere Kinder erleben gerne etwas Neues und probieren Dinge aus, die meisten von ihnen 
verbringen am Liebsten Zeit mit Gleichaltrigen. Ob Ton-Werkstatt, Entdeckerreise oder Sportspiele – 
es gibt in den Osterferien viel zu erleben. Camps oder Freizeiten, die ins Bremer Umland führen, sind 
besonders für Jugendliche eine tolle Abwechslung. Im Katalog „Bremer Kinder- und Jugendreisen“ 
vom ServiceBureau Jugendinformation gibt es dazu zahlreiche Ideen. 

Anbieter, die ihre betreuten Ferienangebote für den Herbst kostenfrei über das Portal bekannt 
machen möchten, können diese an ferienkompass@familiennetz-bremen.de senden. Nähere 
Informationen gibt es unter bremer-ferienkompass.de/fuer-anbieter.  

Finanziert und gefördert werden der "Bremer Ferienkompass" und das „familiennetz bremen“ durch 
die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport.  

Über das familiennetz bremen 
Den Familienalltag leichter machen: Das familiennetz bremen bietet Eltern und Familien eine 
wichtige Unterstützung für die Herausforderungen im Alltag. Als neutrale, unabhängige und 
kostenfreie Fachstelle für alle Fragen rund um das Thema „Familie“ berät, informiert und vermittelt 
sie als Wegweiser zu passenden Anlaufstellen in der Stadt Bremen und ermöglicht Hilfe und 
Unterstützung für individuelle Lebenssituationen. 
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Zugehörige Links:  
https://bremer-ferienkompass.de/, familiennetz bremen: https://familiennetz-bremen.de/  

Pressekontakt: familiennetz bremen, Barbara Peper, T 0421 790 89 18, peper@familiennetz-bremen.de 
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